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[ÜJndjbrucE unterlagt.]

(©cfitufe.)

XL
^er alte?3of)n tüar fi^lec^t crBaiit, 6et feiner 9tütf!cl^t bcn §eia-n, tüie

frü'^er, mit (Satlatino gux ^agb abtuefenb, biefen fclBft lieber al§ §au§flenoffen

eingefe^t 311 finben. £)oc^ tüurbe er barum nt(^t toeniger tüarm empfangen

nnb mu^te glei(^ am näc^ften %age l^inanf, bem ^ergog 25eri(^t ju erftotten,

ber über ©rtüarten eingel^enb aEen @{ngel!§eiten be§ genueftfi^en @ute§ na(j^=

fragte nnb mand)erlet !ünftige SßerBefferungen mit i!§m bnrrf)red)nete.

„%\t lo!^nten boi^ !anm," meinte So!f)n anlegt, „neben bem S5efi| ber

gnöbigen f^ran nnb ben englifc^en 5tn§ft(^ten
—

"

„3lbcr bie§ ift mein," iinterBrod) i!^n ber Öerjog, „o"^ne fcfprnd) nnb

SSebingung; mir öom jungen ©Linola gef(^en!t, bem ic^ auf ber ^agb bo§

SeBen rettete; mein ^lotl^pfennig , %^\n, für oEe f^äHe. Unb tüa§ 6rau(^t

mon mcitcr? (Sin §ou§ am Wttx, 3Sein= unb €elgärten bie güHe, ein flei§ige§

6(^ifferöol! gu 91a(i)6arn: ba Inöre \^ frei unb in ^rieben — tt)a§ meinft

^n, So^n? Mmft S)u mit?"

„£)o(^ ni(^t im @rnft, |)err'? Die gnäbige ^rau l^ielte e§ ia nic^t ätoei

Sage in bem ^^left au§."

„Sd§ tüei§ too!^!. 5lun, tüie e§ au(^ !ommt, Deine SSotfdjaft ift gut.

;3o]^n; i(^ bon!e Dir für Deine Wii^t."

„9iur meine @c§ulbig!eit, ^li)Iorb." 5I6er er ging ni(^t ouf ben ent=

laffenben SBin!, fonbern machte fid) !^ier unb ba im ^ttnmer um'^er ju fi^affen,

fo jögernb unb aBfi(^tIi(^, \i(x'^ 3ule|t ber ^erjog ungebulbig aufful^r.

„3Ba§ fnifterft Du \iQi uo^ ^erum? @ag' :^erau§, tüo§ Du auf bem

^er^en ^aft; id§ mer!e fc^on, e^er gibt e§ feine 9iuf)e."

Der 5Ute fa:^ i^n äag^aft an. „5Jll)Iorb, id§ mu^- Scf) h^ei^, S^t tj^o^t

e§ nic§t :^Dren, unb mir fte:^t tna^rlic^ nicf)t ^u— aber um be§ |)aufc§ tüitten,

htvx i(^ eigen bin — e§ ift 9liemanb anber§ bagu l§ier— 'i^Oi bürft S^r gurem

alten äBaib!ne(^t tüo:§l ein SBort ju (S)ute galten. — Sieber @ott, id) ^obe

»eutfc&e snunbfdjau. XXII, 7. 1
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ßuc§ hodi auf ben ftnieen getüiegt! 3)a§ etftc ^Ttcfjcr i§a6t 3^i; öon mit Be=

fommen, tüi^t S^f noc^? aU ^^x etft fo ^oä) toart, imb (Sud) gleich bontit

gef(^mtten. ^a ftanbet ^i)x gaitj 6laB mit ber üeinen, au§geftrec!tcn §Qnb,

öon bet ba§ SSIut in ben Mee txoff, ha% \d) crfcfjta!; aöer Seine ©naben guex

§ei:r SSatex jagte: ,3:^ut ni(^t§; foll ex ein ^J^liann tüetben, mag et Bei ;3eiten

lernen, mit f(i)neibigen 3)ingen um3nge!§en, toenn e§ anc^ einmal h)el) t^^ut'."

Der ^er^og, in feinem ©tnl^l aufgeftü^t, ftartte i^n in :petnlic^er @r=

tüattnng an.

„3m; ©ad)e/' 6efat)l ex. „2Ba§ gibt e§?"

„D §exx, ;3:^x mi^t e§ ja felbex — foE \ä) e§ gax in äöoxte fäffen?

5l6ex biefex 5Jlenfrf) mufe eö ßnc§ anget:^an ^aben ; obex feib ^'^x fo fic^ex mit

guxex blinben @xo^mut:§, tüeil ex !ein (Jaöaliex ift toie 3)on 5lnbxea unb bie

5lnbexen? ©o !ennt 3^x eben biefe öexxud^te ©tabt unb i'^xe böfen jungen

no(^ ni(^t
—

"

3)e§ ^^xiOQä §önbe fpielten unxn^ig mit ben ^apiexen auf bem Xifc^.

„^ä) tonnte t^nn, al§ öexftänbe ic^ nic^t," fagte ex nac§ einex 2öeile.

„^eine 5lbfici)t üexfte^e ii^ beffex ol§ Du bentft. ^c^ t)abe fdjon einmal äu

oft auf £ict) gel^Dxt in biefex ©ac^e."

„©0 glaubt i^m felbex, h3enn ^^x meint, ic^ xebe au§ ^lifegunft!" bxängte

bex 5llte. „@ott tüeife, id) :^aBe gefc^tüiegen, fo lange bie äöelt fd^toieg, toeil ^^x

i^n liebtet unb fd;on fo lüenig gxeube im Seben :§abt; dbtx t^t e§ jum ©tabt=

gefpxäd) toixb — ^^x feib bex (Sinnige in bex ganzen 5fta(^baxf(^aft, ^Ijloxb,

bex nic^t auf^oxc^t, tüenn ex 5lbenb§ nntex bem ßxlex feine fc^mac^tenben ßiebex

qnftimmt, bex fyxec^e, bxau^en im ©unleln, gan^ Icife, ja; obex bie ©ttmme

ift unöexfennbax; fo fc^xiö unb tlagenb Inie bie ll'ibi^e, tot^t ^^x, ^u §au§

übex bex gxo^en Sißiefe, ba§ einem unöexfel)en§ bie S^xänen babei tommen —

"

„^ft e§ toeitcx ni(^t§'?" fagte bex ^ex^og anfatl^menb, „5JHd) bün!t, S)u

l)aft mic^ boc^ felbex manc^ feine§ ßieblein gelel)xt, e!§e toix beibe fo alt unb

gxdmlid) toaxen toie ie^t; üon 9tobin |)oob unb 5}kib 5}laxian unb bem

luftigen gxünen 2öalb — o ^oi^nl ©e^en ioix Ino^l fe unfexe @i(^enfoxften

toiebex unb ha^ gxaue ^^enn unb bie gxo^en, tninbigen §aiben, anbex§ al§ im

Xxanm V
„©0 eth)a§ fingt ex nic^t, ^tjloxb. SBi^t S^x, iüaS bie SSoxte finb, bie

fie je^t f(^on auf allen ©äffen nac^txättexn ?" Unb eifxig ftammelte ex ßattaxino'§

üxme S3exje l)ex, bie baju nicljt beftimmt getoefen:

,/-ÜDr 2'ub' ift ea fo luett mit mir gefommeii,

3iir ^Jicfic WoüV iä) cjct)it am Si'ii'ttage,

a}om 2Bort beö 5ßrtefter§ ()aO' id) nid}tä bernommen,

Slanm \vn^ id) nod), wie id) ba^ Ave fage:

Unb jag' id)'» aiid), e§ toirb mir »uciiig frommen

SBor bem überlangen, hai ju 2^ir id) trage —
S)u fte^ft fo tief mir in ben (Sinn gefd)rie6en,

y)liijx a(ä baä eig'ne .^eil mufj ic^ 2)id) lieBen."

3)ex .^exjog toaubte fid) ah. „^c^ bäd)te, 2)u öcxfi^onteft m\ä). ©oll

ic^ mid) um ein ijiaax 9teime cxeifexn? ©ein S5atex ^at ftc^ au§ ben Letten

loögefungeu; ex fingt fid) bie ©eele fxei."
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„g3tiBiua-[tef}t mic^, fo nicl ^vl)r lüollt," 6rac^ ha her 5IItc Io§, „aki; ben!t

nitfjt, bau ii"flenb ^cmanb anbciy fo l)armlo§ ift, feine Serenaben für eitel

5poefie ^n ncl)meii ober ,^ii beuten, ha§ genfter oben ftünbe bcr ßut)le toegen

offen. Sßenn ^\I)r Inüfjtet, lon§ \ä) jn f)ören Betonnne, f)ättet ^§r balb fatt,

@ud§ taub 3U fteEeu. §ei^ unb talt Umrbe mir geftern, Inie er ha auf offenem

€aual t)iuauf fang:

,Xie ßan3c 'Jfarfjt biirri) liunib' id) iiüii) im i^etti-,

Um 3}irf), bu Sd)ünfte, fiub' id) lümmcr ilditje:

3}ie binnen \clbn jil)ou niif meinem 9?ette

©lieben Älage, bafj id) nimmer rnf)e —

'

2ßa§, 3nm Teufel, frage id), gelten un§ feine Setttüd)cr an? Unb luie bic

^ogen \iä) babei onftie^en, unb ber ^Jlajorbomo felber flüftertc
—

"

@r hxaä) erfc^rocten ab. 3)er |)er5og tnar mit jornfnntelnben Singen auf=

gefprungen unb frf)lcnberte il)m blinblingg bie 3er!nitterten SSrieffd^aften öor

bie ^ü^e.

„Unterfte'^' 3)id^!" !^errf(^te er i^n mit befienben Sippen on. „35ergi§t

S)u, toer ic^ bin, ba§ 3)u tuagft, mir Sebiententlatfd) jn^utragen, unb ha^

über meinen grcunb, ben einzigen, ber mir bleibt, feit 3)n S)eine Sirene in

ben 3)ienft bc§ 9leibe§ unb ber ÖJemeinl^eit ftettft? §ebe 3)icl; tneg, bafj ic^

£)ir nid)t tl^ue, it)a§ miä) reuen möchte um ber S)inge tpitten, bie gelüefen finb."

£)er 5llte trat i^m mit bemüt^ig getreusten ^önben ^tnei ©(^ritt näljer.

„Sd^lagt 3U, 5Rl)lorb, Inenn e§ @u(^ erleichtert, ^ä) lüei^, i^ Ijahz eine

p freie ^ui^Qe 9efül)X"t; aber nun tni^t ^t)r ja, h)a§ S!§r mußtet, ^ä) fterbe

gern, tüenn ^^r nur @ure§ 5^amen§ fd)onen tnoHt unb ni(^t ineiter um
biefe Saune (Sure @bre preisgeben. @§ ift jo, al§ läge @ud} an bem SSnrfc^en

me-^r ol§ an @nrem angetrauten äßeibe —

"

„Hub ioenn ha§ inöre!" rief ber ^erjog. „^i(^ h)enigften§ foHte e§ bo(^

ni(^t inunbern. 2)u braud^teft mir bie§ ^errbilb einer (S^re nii^t me§r öor5n=

rüden, ha§ jebem 2Binbl)au(^ freifte!^t. ^c^ l)obe lange genug barum gelitten,

e§ ift ben $reiy nid)t Inert^ , h)enn id) nur meine ©eele rette. Hub baju,

fage id) Dir, ^ilft er mir beffer al§ S)u, ber fie mit biefen Muften nod)

3ule|t bem Sieufel in bie .^änbe fpielen Jr)irb."

S)er 5llte lüanbte ft(^ fnmmeröoll gnm (Sieben.

„@ott §elfe @uc§, 5Jll)lorb. ^ä) h)erbe Pleiter für @ui^ pjac^en, ob ^ijx

e§ mir bantt ober nic^t."

5lber f(^on ol§ er mit trummem 9iüdcn, toie ein gefdjlagener .^unb, jur

2:^üre fd)lic^, reute ben -^er^og feine §ärtc.

„3o§n," rief er, „alter ©efeU! ^ä) ^aht nii^t fo biete ©etrenc, ha^ id)

leichten ßouf§ einen im 3otn öon mir laffen !öunte. §ijre! um ber alten ^eit

tüillen fott £)ir bie§mal üer^ie^en fein; unb tonl i6) i)eine gute 5lbfic^t fel^e,

toin id) 3)ir jur S5eru!^ignng fagen: iä} traue nic^t nur fo blinbling§, id) '^ahe

noc^ geheime (Srünbe. S)u mn§t Pfiffen, ßattarino ()at in meine |)änbe einen

9ie(|t§:§anbel gelegt, ber i!^m P3ic^tiger ift, unb fein mu^, al§ alle ^rauengunft

ber äßelt; barum P^irb er, al§ S^enejianer nad) £)einem 8inne, e§ nic§t mit

mir öerberben, biy ber geP^ouuen ift. ©egen beffere @infid)t aber läBt er fid)
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iiid)t fortrciBcn, baju {)at er [ic^ 3U gut in bcr ÖJctralt. iSat)ft 3)u batnalS, al§

i^n 5lnbi-ca ^arojat im 9iauf(^e aufreiätc, lüic er feineg SIute§ .^crr blieb?

Unb er ^Qt nte^r Utfac^e, i^n ju fiaffett, al§ 3ju a^nen faimft ; aber er beftanb

bie $Probe" — er fen!te fdiamrot^ bie 5lugen — „befjer als iä)."

£er 2llte fcl)lug mitleibig bie ^änbe aufammen.

„§immlif(ic ^armfjer^igfeit ! £a§ foHen ©rünbc fein, gjll)lorb? Unb

3^r lüiBt boc^ fonft um (&uä). tüenn @ud) nic^t gerabe etlnag terquer ge§t. ^a

lt)o(]t iai) icf) \i}n mit glatter dJlkm feinen geinb loöbitten, al§ ^^r in ebler

^i^e feinen Schimpf auf ©urf) na^mt, unb fic^ gar in !altem Slute ^ergeben,

il^n 3n bcbienen — «öerr, toer ftd) fo öerfteHt, bem mürbe iä} an @otte§ 2;ifd^

felber nic^t trauen. 3tber Qnd) befti(i)t ba§ nod), meil c§ ßurem graben SBefen

öerfagt ift; o, er l]at feine ^^^eig^eit trefflici) auSgefpielt! ^^r mäf)lt xijn ^uä)

5um SSertrauten, ^f)x ne§mt i^n in§ §au§, ^^r labet @uc^ noc^ feinen ^roce^

auf, unb bi§ ^l)r il)m bamit ju ©elb unb (Sf)i-en öerfjelft, öertreibt er ft(^

5um S^an! ^ier bie ^eit mit @urem Sßeibe, ber faubere ©ingöogel, ba§ gan^

35enebig feine Suft an bem fi^nöben Sc^aufpiel §at."

£er .^erjog öerbarg ftöl)nenb fein ©efic^t in ben Rauben.

„©ottlob," fagte ^o^n gan^ erleic[)tcrt, „gel]en @u(^ enblic^ bie Singen auf?"

„2)u bift für(^terlic§!" rief ber (gequälte auffpringenb. „2ßa§ fann benn

befielen öor folc^er 5lu§legung? ^d) fe^e ja, e§ lijnnte fo fein, e§ !lingt

mal)rf(^einlid) genug; unb ic^ mei^, 2)n bift treu — aber ii^ meinte bo(^, i!^n

3u !ennen — .^err ©ott! gib mir ein ^^it^en in biefer äßirrniB, ha% i(^ mi(^

felber mieberfinbe unb reinen Sinne» entf(^eibe, tncr ber SSerblenbete tion

upi ift."

©ein 33li(J, burc§ ba§ offene genfter gerichtet, er^eEte fi(^ plö^lic^. @t

h)ie§ l)inunter auf ben §of, loo bie |)au§genoffen, im S)ömmerfc§ein be§ gellen

5l6enbö bei mannigfadjcn ^efd)äftigui:gen oerfammclt, bcr Mf)le genoffen.

5luf ber äßaffertrep|)e , üt\)a§ abfcit§, faßen bie beiben SSalieri bic^t bei ein=

anber: ©entile l)ielt 6d)ule; ring§ umfjer maren bie fyliefen mit großer

©(^rift behüjelt, unb Gattarino, ben 2lrm um be» Srubers fc^lanle 6(^ultern,

folgte fleiBig 6ud)fta6irenb mit bem -gingex ben feilen be§ Suc^e§, ha^ bet

Änabe i^m Dor^ielt.

£er ^cr^og läd)elte untüiHüirlic^ bei bem 5lnbli(J. „^(^ foE meine

5tugen ber 2ßiiflid)!eit öffnen, 3ot)n? 3)a Ijaft 3)u fie. ©ie^t ba§ nac^

fc^ledjtem ©emiffcn auö ? 3ft ba^ ber län!efd)mieb, ber SSerrät^er, ber ni(^t§

alg böfe Cüfte im ©inn ^at? ©e^' — " als ber 2llte ein finftereS ©djtoeigen

betnaljrte, „ba§ finb öirngefpinnfte. ^d) tüiK öerfut^en, 3)ir nid)t gu gebenden,

ba^ 5^u mir foldj' fd)limmen Sraum ^aft eingeben fönnen; aber ijüt^ 3)i(^,

mid) je baran ju^erinnern."

„^i}X l}abt äu befehlen, 5Jlt)lorb," fagte ^o^" intt tiefer SSerneigung unb
ging. 3?or ber 2^ür fd}lug er fic^ an bie ©tiru. „5llter gfel," f(|ait er \iä),

„may Ijaft 3)u nun auögeri(^tet? 9iic^t§, al§ ha^ er biefe dlaä)t luieber !ein

IHuge ,yitf)ut unb morgen ben öertüünfdjten 3hibcr!ned)t toomi3glic§ noc^ me:§r

ijcrloüljut aUj biyljcr."
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£)et alte 33at03,^i !ränMte fcfjon länger unb f)attc auf feiner SSiüa in

ben Setgen Bei Gonegliano bie Seinen nm fid) bctfamniclt ; nac^ ben legten

5lacf)i;id)ten ^toeifclte man an feinem 2luf!ommen. 3)te fytennbe befdjloffen,

ü^ren Eingriff nid)t ju öerjiigcxn; fte tDoHten ofjnefjin, an§ 9iiirffi(^t auf bc§

.^ergogS 6enbung, fid) mit ^etfbnlidjem SScrgleic^ begnügen, nnb öon bem

^Iten fd)ien e'^er 9k(^giel6igfeit ^u crlüorten alg öon feinem ©o^n.

SlEcy tüar für be» ^erjogS Stbreife öexabrebet , aber am SSorabenb fuc^te

er boc§ noc§ einmal ß^attarino bei ber 3Baffertre|3pe auf, al§ !äme er nai^ bem

äBetter fdjauen.

„^(^ lüoHte boc§, tüir (jötten bie SSer^anblung !^ier führen !önnen," 6e=

gönn er bann tüie öon ungefähr, „ober lüenn e§ nid)t gerabe ber 6i| S)einer

^einbe tööre, ben id) 3)ir nic^t ^umutl^en mag ju betreten, bafi 2)u mid)

begleiteteft
—

"

„^l^r ^abt ja unfere SSoIImac^t, §err."

,Mä)t be§tDegen, ß'attarin
—

"

„Sßenn ic§ aber f)ier nid)t gebraui^t toerbe," fiel ber o^ne ^ögern ein,

„fo möd)te \ä) um Urlaub bitten auf bie ^di ßnrer 5lblöefenf)eit. ^c^ l^örc

eben, ba§ ^ranceö(^in fic§ bas 33ein gebrod)en Ijat, ein guter f^^^tunb öon mir

an ber gä^re —

"

S)er ^er^og ftu^te. „fyrance»(^in ? ben fa^ iä) hoä) eben auf ber 9iiöa,

fo ]§eil töie £)u unb ic^."

„©0 meine i(^ ben 6anbro," öerbefferte fi(^ ßattarino glatttoeg. „®er

!^at Sßeib unb Ätnb , bie 9iot^ leiben tnürben ; ha tarnt id) gerabe red^t , für

üju cin^ufpringen. 2^ mü^te notürlid) ha tüo^nen, um Sag nnb 5tac^t bei

ber f^äl^re §u fein; unb meinen SSruber bürfte i(^ tüo!^l mitne^^men— bamal§,

toi^t ^^x, ift e§ i!^m ni(^t gut befommen —

"

2)er ^erjog fud^te im 3)un!eln feine .^anb.

„^er Urlaub ift Dir getoä^rt," fagte er. „3c§ toufete, ha^ Du ein treuer

^reunb bift."

„9lod) ein SKort, §err — " ßattarino ^ielt il)n ^urüd. „^(i) möchte @u(^

töarnen. 6» quält mi(^, ha'^ ^)^x (Suc^ um meinetlüiHen bort in (Sefa^r

begebt."

„S3ei ben Saro^ai?" fragte ber ^erjog erftaunt. ,Mo benlft Du :^in?"

„§err, 3^r feib fein SSenejianer. Glaubt mir unb fel^t @u(^ öor, luenn

fie nod) fo freunbli(^ t!§un. ^^r !ennt — üer^ei^t mir — i^re ©itten no(^

itid)t red)t."

„Du fie^ft @ef:j3enfter, ßattarin. ^ct) !omme freiließ in einer unliebfamen

©ai^e; aber al§ i^r @aft unb ^arteigenoffe , öon ber S3erh3anbtf(^aft §u

fc^töeigen, foHte iä) bo(^ fieser fein. Unb ber 5lböocat 3^""^' "^p" ^^) ^^t=

ne!§me, töäre immerhin ein unbequemer ^euge."

„Offen hJÜrben fie au(^ ni(^t ^n 25ßer!e ge^en. 5lber ic^ bitte @U(^, feib

auf @urer §ut beim @ffen unb (Schlafen, ^^x feib gu töenig arglüö^nifC^, 3U

gleichgültig gegen ßnre 5Perfon, um ©u(^ xtd)i ju toa^ren. SBenn ^^x nur—

"
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„2Ba§ mcinft 3)u?" 3)cr ^er^og getüa^rte mit Sefremben bie SSerttjirtung,

in ber et abbxadj.

„@rla§t mir bic ^Inttüott, §exx 3d} ^ätte triebt baöon anfangen foHen.

^l^r möchtet e§ mit übel augtegen."

„3c^ £)it, (Sattatin ? 3)en 3Sotit)ntf, f(^eint mit, oetbiene iä} nic^t."

„5tein, Bei (Sott!" btad) ha ßattatino mit :plö^li(^em gteimntt) ^etou§.

„SBit tooHen einanbet tonfi} fein, mein f^ütft. ^^ lüetbc nit^t au§ feiget

9iütffic^t fd)toeigen, tüo e§ 3)ein £e6en gelten !ann. ©ic^, icf) tüollte £)id)

Bitten, 2;eincn Q^alconiet mitjune^men. £)a§ ift bet 5Jlann, ^u tuac^en, too

2)u öetttanft, unb Steinen 6^laf mit feinem ßeibe ,^u bcden. ^ä) lieBe itjn

ni(^t; aBet tteu ift et unb tod^ ^ef(^eib; tüenn icf) h^n nm 2)ic^ tüü^te, tüäte

id) tul^ig."

(Stft nad) längetem @d)tt)eigen fam bie Slnttoott:

„@t foHte !^iet Bleiben, mein §aii§ gu l)ütcn. 5lBet tuenn S)u meinft,

ba^ et ha nöf^iget ift — Jnit finb einanbet tncttl), CHittatino; id) nel)mc

S)einen 9iatl^ an. ^nte 9la(^t, mein (Setteuet."

@§ iüat eine 2Bod)e fpötet, baB O'attatino langfam bic Steppe gn feinem

£uattiet etftieg. Sjie ungetüo^nte SageS^eit, fein tetänbettet @ang l^ätten

Ventile auffaEen muffen, iüäte bct nic^t fo etfüHt getoefen öon bet gto^en

91euig!eit, mit bet et il^m entgegcnftütjte.

„6'attatino, eBen tnat ^annV§ ©(^teiBet ^iet. — @in SStief öom ^etjog!

9tät^ft £u ni(^t? äßit ^aBen geficgt, fie gcBcn ben gangen 9ianB ]^etau§.

@tft ift bet 5llte gä^ getoefen tüic ©tg; feine§ 5^atet§ @^te, bie eigene ©elig=

feit, 5lKe» galt i^m nichts, 6i§ i^n jule^t 3jon Slnbtea felbet ü6ettebet ^at —

"

ßattatino, bet i^n mie BetäuBt anftattte, fnt)t auf.

„3)on 5lnbteo, fagft 3:u? £a^intet ftedt cttnaS."

„ßie§ nnt! ^a ift bct Sßottlant be§ 33ctttag§."

ßattatino fo§ in ha§ ^latt. 3^et ©d)lt)ei^ ttat i^m auf bie ©titn, mit

einem 5tuffd)tei toatf et es ^in, al§ ptte cy if)n öetBtannt.

„5luf Steinen ^iamen 5lEe§, ©cntile! gut mid) nic^tg?"

„2Ba§ t()nt ba§?" tief bet ßnaöe ctftaunt. ,Sa§ ift boc^ ba§fel6e! §aft

2)u nid^t gelefen? 2)on Slnbtca l)at nid)t gugcBcn motten, ha^ ®n ctBteft,

mcil Xu nid)t iuö golbene SBiic^ gc^ötft, fagt et — mit miffen ja, toatum et

2)it nid)t§ gönnt; ha l)at bct ^etpg fo aBgefdjloffcn ; e§ tüäte immct no(^

3eit, tücnn fie etft unfetn ?(nfptud) anetfannt l)aBen, S)ein ^ec^t ju cttneifen—
um (V)otte5h3iIlcn, mein $)ct3btubet, S)u nimmft e» mit bo(^ ni(|t üBel?"

„Xit?" et ladjte lutj auf. Jlii^tS auf bet Söclt, ßinb. 9hit — mottle

C^ott, fie l)ätten Stecht, unb id^ mätc fein S]aliet. ©ieB mit f^ebet unb 2inte

gum ©djtciben, Öcntilc; ic^ :^aBe auc^ einen Stief Bcfommen — au§ bem
^^alaft: S)u fottft gleid) bie Slnttuott Eintragen.

"

ßgetia faf] inbcffen im @tfct bc§ DrcorgengimmctS au idrcm ©tifftal)mcn

unb 3Öl)ttc bie ©tiinbcnfdjlägc. fö§ mar nod) ftiil) am 9la(^mittag , abet fie

fiatte fdjon 3?cfud) gel)abt; bct (Jaöaliete ?tnbtca tuat Hon Csoncgliano §ctü6ct
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cjcfomtnen, 311 melbcn, ha^ er i^r ©eliot crfüHt, unb feinen SoI)n einjnforbetn.

S)ex Stu!^l, auf bem er gefeffen, ftanb noi^ neben i()t, iinb fie lad)tc aüetn

öor ft(^ ^in üBet if)ten imfreittiilligen S3unbe§genoffen unb bie Hoffnungen,

mit benen fie i^n öettröftet; unb bann lächelte fie nod) f)cimli(^er in (Sebanlen

an ben ^Räd^ften, bet feinett 5pia^ ciitnel)tnen foHtc, unb fal) in ben 8t)icgel

unb ouf i'^te tüei^en §öube. S)rau^en !ant ein leirf)tcr @d§titt bie 5Iteppe

herauf unb üBcrgo^ fie mit einem Sctjaucr bei (Srloartung, o6lt>ol)l e§ ber

©(i)ntt nidjt toar, nad) bem it)i; Df)r bürftete.

„^aun id) bie |)emn fprc(^en?" frug bie iunge ©timtnc. (55entilc ttot

ein unb fptang mit leni^tenbem SBlid bie ©rierftnfcn hinauf 5U ben ^ü%m
bet f(^bnen i^rau, bie i!^m üopfenbeu ^erjenS entgegen lächelte.

„2)iefen Stief, 531abonna, fott id) o^ne ^eugcn in @ure §änbe legen."

(Sie griff mit ^itternber .^aft banad). SÖeibc überl^örteu in ber äöaUung

be§ 5lugcn6Iid§ ha^ (Seräufi^ einer 5ln!unft unten.

„(Sein ©iegel!" fagte fie. „5l6er mein SSrief, (Ventile. 2ißa§ ^ei^t ha§'?

@r ftat i^n bo(| gelefen?"

„D, mel)r al§ ha§ , tüenn er fein llnban!6arer ift. 5l6er er ]<i)xäi i^n

@n(^ tüieber, bamit 2^x feiner fi(^er hJärt, ^ie^ er mid) fagen. ©eine ^ntttjort

ift barin."

„€!" — fie öffnete if)n nod) nid)t. „^at er S)ir gefagt, luay iä) i^m

gefc^ricben f}üb^, ©entile? @§ betraf £)i(^ auä). ®u U)irft ja 6tomm!§alter.

^ä) gratulire."

„S)a§ tüi^t 3^^ fc^on, 5Jlabouno? 9^ein, er l^at mir !ein Söort fagen

tüoHen, toeber barüber no(^ tjon bemS^rief; er fc^ien mir mir fe!^r gornig tmb

traurig
—

"

„£) £)u (S)olbtinb! ^ornig, fagft 3)u? S)ann f)at e§ geaünbet, bann ift

e§ gut, bann !ommt er, bann lt)ill ic§ lefen, feigen, lt)a§ er mir p fagen §at —
la^ mxä) allein, prft 3)u*? (S5e^' — ober tuittft S)u erft S)einen So'^n, meiti

@md§bote?"

Unb e!^e er tonnte, lt)ie i^m gefc^a!^, beugte fie ft(|, unb er füllte einen

5lugenblid iljreu 5)^unb auf feineu Si^3pen.

®a§ Siegel gerbrac^ in t^rer §anb. Sie gögerte uid)t mef)r; in ii5ort=

lofer Erregung ftarrte fie auf bie Sdjrift uieber.

@r erriet^, ein neuer Sinn fd)ien in il^m ertt)a(^t.

„3ürnt i!§m ni(^t, ^Rabonna," ftüfterte er i)t\^ 3U il^r empor; „toer bott

ttn§ !ann für fein ^erj? Unb tüettn ^^x einen Skalier ju eigen ttJoEt, mu§
e§ beun er fein?"

Unb !ü:§ner fc^miegte er fit^ an i!^re .<^niee unb l§ob einen SBlid ^u i^r,

h)ie fie no(^ nic^t in feineu jungen Singen gefe^en.

i)a — e§ tüar ein Saut !aum tnie au§ menf(^li(^cr ,(^e()le, öor bem fie

ou§ einanber fu!^reu unb fd)reden§ftarr naä) ber %^üx blidten. Sie luar

geöffnet, nic^t erft jc^t, tmb auf ber SdjtneEe, bleich luie ber Sob, gan^ ent=

fteUt öon ^orn unb Seib, ftanb ber |)er3og.

„Sd)lange!" fnirfdjte er l}eröor, fobalb er Sprache fanb, „unb id) ^atte

t!§m getraut!"
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65entile toor itntniEüiiiic^ Qufgefpxungen, tüie um bie §exrin mit feinem

£et6e box him Ülafenben ^u bebten. Sie SSeinegung machte ha§ Wa% tioll.

5[Jtit bem @a| eine§ 2igex-§ toax et bie 6tufen :§inauf; ein (5to§ ber

geübten ^^Quft fd§Ieubette be§ ."^naBen leichte @e[talt Bei ©eite, bie, tütflingg

niebexftiitäenb , gegen ben ^amin fc^Iug unb ol^ne einen ßaut auf ben gu^=

Boben l^inaBroIIte. @r achtete e§ ni(^t, fein f(i)neHe§ 5luge l^atte ggexia'§ ^e=

tüegung naä) hcm g^enftex ^u exf|3ä!^t; el^e fte ben SSxief ^inuntex in ben ßonal

inexfen tonnte, ^^ielt ex mit eifexnem @xiff i^xe ^anbgelente ge:patft. @ie

xangen ftumm einen 3lugen6Ii(f, Bis bie ^xaft be§ 93^anne§ üBextnog.

„Safe mi^ Io§!" !xeif(^te fte auf. „;3ft ba§ xittexlic^? S^u t^t mix ine^."

„(StB mix ben 33xief," geBot ex. „^ä) muB i^n l§aBen. dliä^t um 2)einet=

mitten; bog ift öoxBei. Um i§n. ^dt) tniH fe^en, toie tüeit i)u il§n geBxac^t

!§aft; benn ex toax mein, ja unb meinex toext:^! Bi§ ex 2)ein 35u:§Ie touxbe."

^'i)X SSlitf tüax üBex feine ©c^nltex toeg ^intex i!§n gexid^tet.

„©0 nimm," fagte fie :|3tö|Iic§ nac^geBenb mit einem ^alBen ßac^en. „@§

gefc^ie^t 3^ ix xed^t."

2)ie (5rf)xift — ©gexia'g ©(^xift — ftixxte i§m öox Singen, al§ ex ha§

äextnittexte ^a^jiex entfaltete. 6x lo§ mit Irai^fenbcm ©taunen:

„SieBmext^ex 5)liffex ö^attaxino!

„@uxe gute ©ac^e ift mix ju i^eilig, al§ ha^ \^ xu^ig mit anfc^en tonnte,

tote S^x !§intexgangen mexbet. ^ä) toei^ au§ exftex ^anh, ba^ bex ^Of^ann,

bem ^i)x füx nötl^ig fanbet, ^f)X toi^t um meldien ^xei§, bie S;xeue ^u Italien,

@|ixe Sßoltmac^t mi^bxauc^t, um @uex @xBe ßuxem ©tiefBxubex 3U5ufct)an3en.

äßenn 3^x in SSa^x^eit bex ec^te Sßaliex feib, toexbet ^^^x @nd^ gux Sßel^x

fe|en, unb au§ SieBe jux (S)exec§tig!ett Biete ic^ (Sud) meinen ^eiftaub an.

^^x tüi^t, ttiobux(f) mix ben ©nglänbex im ©d^a(f) galten tonnen; unb au(^

auf Son 5lnbxea'» @ntf(^lie§ungen Bin xä) nid)t o^ne ©influB, nic^t in bex

Sßeife, mie (Sud) einft ,^u beuten BelieBte, fonbexn, untex un»: ex !^at fein ^alBe§

33exmögen an micl) bexfpielt. ^a\üx luixb auc§ o^ne 35exmittlung (£uxe§

fyxeunbe§ (Suex 9ie(i)t jn exlangen fein, ^ä) exmaxte (guc^ :§eute 5lBenb, um
@u(^ bie SSelneife öoxäulegen unb ha5 äöeitexe aBjuxeben, fomie noc^ me^xexe§

Stnbexe, ma§ 6u(f) ^iexnod) lieB fein büxfte jn exfa^xen, aBex ic^ biefem $]3a:piex

niclit auDcitxauen fann, menn cö aiiä) in @uxe fic^exen .^äube Beftimmt ift.

ßgexia."

(55egcnü6cx abtx, auf bie leexe ©eite, l)atte ßattoxino mül)fam mit gxofecn,

unBc^olfenen 33nc^fta6cn unb öollex Untexfc^xift feine 5lnttüoxt l)ingemalt:

„Nou incecio per ignes suppositos cineri doloso."

fögexia öexfolgtc mit l)ö^nifc^ex (Sxmoxtung bie Wum be» Sefenben, Bi§

ex bal)in fam unb mit einem 5luffd)xei öon ©d^am unb 9teue ha^ SBlatt

falten lic^.

„9tun, 5Jll)loxb?" fxagte fie, „lof)nte ba§ euxen (Sifcx?"

@x antmoxtctc mit einem äßoxt, ha^ fie Bi§ an bie Sippen tneiB tüuxbc.

„.&üte Xeinc 3""^^!" i^ief fie „3)a§ foEft 3)u mix dü^en, mcnn bex

9hintinv fommt."
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„2;f)u' Sein 5lex-gftc§," gaB er, aii^er fid), prütf. „5lHcn ©i^abcn, ben

2)u tnii; öon aii^cn i^un !annft, füi-d)tc ii^ nictjt. Slber fort au« meinen

5lugen! £)eine 9lä!§e foE nid)t länget meine Seele befteden. ^ottan I)aft 3)u

!etnen 2^l)eil me!^r an mir. 3)n bift fc^nlb, ba^ id) mi(^ an bem ebelftcn

^etgcn öerfünbigt !§aBe."

©ie beutete nur ^intcr il)m bie ©tufcn l^inunter.

„5Jiörber!" fagte fie, „lna§ toiUft 3)u mir öortnerfen?"

Sa !am i^m bie Sefinnung ^nrüd unb griff mit fdjaubernber 5lf)nung

an fein ^erj. ^ögernb , tüie nnfreitüiHig , luanbte er fid) , um ju fel)en, tna»

feine «Sinne fii^ fträuBtcn, auf,3unel)men: (Sentite'§ junge (SJeftalt öor bem

^amin leblo» I^ingcftredt. Ser Üopf Inar ettuog auf bie Seite gefun!cn, unb

unter ben biegten l^oden fta!§l fic§ ^ai) unb langfam ein bun!le§ ©eftder

über ben Steinboben r)ert)or.

@geria raffte mit einem tjarten Säckeln i^re Sammctfd)Iep:pe (jufammeu,

fegte an i^m öorbei ^ur S^ür unb lie^ i^n aHein mit feiner %i)at

@§ fear 5IIIe§ ba§ 2ßer! hjeniger 5lugenblide getDefen. ^lO^n unb 5Zicolü,

bie i^rem |)erru mit bem ®e:päd ()erauf folgten, fanben it)n af(^faf)l am
SSoben fnieenb, ben röd)elnben .Knaben auf bem Sc^o^.

„§ier !^erein," rief er, fo gut er öor ^ö^uctlo^pern öermodjte, „ju §ülfe,

^o^n, ^Jticolü! ^ä) tjabe it)n erfd)Iagen — ba, gegen ben Äamin — a^, \ä)

!§abe e§ ni(^t getooEt, e§ toar ein ^rrti^um, ein graufamcr ^rrt^um —

"

Ser alte ^o^h U)ar an feiner Seite, faft fo bla^ toie er.

„Stia, 5[rcl)lorb!" pfterte er i^m in§ D^r. „Seib ^Ijr tna^nfinnig?"

5Jiicolö toeinte laut auf unb er!§ob jammernb bie §änbe ju feinen |)eiligen.

„Um @otte§n)illen," rief ber |)er3og OerjUieifelt um \xä) blidenb, „ift benn

]§ier lein 5)(enfi^, ber Reifen toiH? §olt ^lerjte, lauft, rennt! 2ßa§ mein ift,

ift euer, toenn toir i!§n retten."

^o^n t)atte f(^on gefd^eEt unb ert^^eilte an ber %^üx §aftig, boc^ befonuen,

SSefe^le:

„3um 2lr,5t, einer oon euc^. äBaffer ^er. ©entile ift ot)nmäi^tig. 60

tüirb nic^t öiel fein — ein !leiner UnfaE, aber ber ^tx^o^ ift beforgt."

„§err, bie barml)er3igen trüber nebenan," tüorf 5Hcolo mit einem

^offnnngSbli^ bajtoifc^en; „ba§ toirb bie nä(^fte |)ülfe fein, bi§ ein ßl)irurgu§

lommt; ber SSruber ^Jlebico foE fel}r gefd)idt fein."

Jlaiüxli^/' fagte ber ^er^og aufat:^menb. „Sauf, Sonio, ruf i:^n. @§

l^inge 5lEe§ baoon ab — iä) mi3d)te ben ^rior felber barüber fpred)en. Unb

pre , toenn e§ ange:§t, mij^ten fie il)n gleich in il)r §ofpia l)inüber ne'^men,

ha% ßattarino nidjt ^ierl)er in mein §au§ mu^ — ©ott, (5)ott, (Sott !
h)er

toirb e§ ßattarino fagen?"

„^c^," anttoortete ^o^^n mit einem faft bro^enben Seitenblid auf 5licolö.

Der ^erjog fc^auberte.

„Su bleibft," befal)l er. JHcolö, Si(^ liebt er
—

"

Der alte (Sonbolier Oerftanb feinen fle^enben Slid, neigte ben ^op\ unb

ging ftiE ^inau§.



„i)a§ fehlte nur noä) !" fmrfc^te 3o^n in feinen SBatt. JZun ift bei; Teufel

lo§. '@§
ift, um bie @ebutb mit i^m gu öexlieten."

5iae 35etfu(^e, bcn l!naBen ^um SSetuu^tfein ju öxingcn, Blieben etfolglog.

T)tx SBrubet ^Jlebico !am nnb untexfu(^te i^n fopffc^üttelnb , bann trugen

fte i:^n traurig r)inüBer unb Betteten i^n in bem ftiEen ^ranfeuäimmer be§

ÖofpiaeS.

S)er erfte äßunbargt SSenebigg erf(^ien, bem öerunglücften Skalier feine

^ülfe angebeifjen au loffen. S^er $Prior erinartete i^n on ber %f)üx, al§ er

:^erau§ !am.

„2Bte ftef)t e§? ©eine ©naben ioartet auf T(ad)rid)t."

®er 5lrat 3uc!te bie 5t(^feln.

„äßir t^un, tüa§ tüir !önnen. 3l6er ic^ fürchte, ber gaE ift mel)r für

gu(^ al§ für micf), e^rtüürbiger 35ater. ©c^abe um ha^s fc^öne (Sef(^ö)3f!

©inb 3lngef)örige ba? fo tfiätet 3f)r h)o^l fie gu Benachrichtigen."

„9hir ein 35rubcr, er ift fc^on brinnen. ^aBt ^^r if)n nic|t gefe^en?"

„SSag, ber junge 5Jtcnf(^, ber an ber äßanb fa^ unb mxä) bie ganje ^eit

mit ben klugen öerft^Iang? §ätte ic^ ba§ geiüu^t, fo ^ätte i^ öorftd^tiger

gefpro(^en; id) na^m i^n für einen (55onbolier ober fo tüaS. 9htn, er !ann

fii anf(^ic!en, allein ju erBen; fie finb ja tüo^I eine alte gamilie. äBoEt

S^r e§ if)m fagen, |)0(i)h)ürben? ^d^ t)aBc, offen geftanben, tücnig ßuft, ben

klugen no(^ einmal ju Begegnen, unb ber t)eiligen ^irc^e fte^en ja noc^ |)eil=

mittel 3u (^eBote, mo unfcre ^^unft ^u ©c^anben tüirb."

Segen 53litternac§t erl)ielt ber |)er3og bie Ükci^ric^t, ba§ (Sentile auf=

ge'^ört l)atte ju leBen.

5lm gjlorgen fc§id£te er 2;onio lierunt unb lie^ ©attarino Bitten, gu i^m

3U lommen, e§ Beträfe ha§ 3lnben!en be§ .^ingefi^iebenen. 3)er alte ^ol^n, ber

ben $pia^ an ber 2:f)üre ni(f)t berlaffen l)atte, tnar au^cr fi(^, al§ er ben 5luf=

trag ertl)cilcn Borte; er tnagte, feinem |)erru a^orftetlungen 3u machen.

„SBr tuerbet boc^ nii)t, gJlt)lorb? Sßebentt 3l)r gar ni(^t
—

'? ©§

märe ja Seidjtfinn, unüerantiüortlic^er ßeic^tfinn, i^n je mieber üBer @ure

©clitüette äu laffen, nad) bem, h3a§ ;3'§r ^nd) geftern öor bem 9Kcolo ent-

fdjlüpfcn liefet. Äein 5)hnf(^ in ©urer Sage tl)äte fo ctma§ ^ier ju ßaube,

e§ fei bcnn, um il)m eine f^aEe p legen
—

"

S)er §er(]og n)ürbigte il^n leiner ?lnttöort, fonbern minlte 2^onio, jn ge'^en

unb fd)lo§ fid) mieber ein.

(So mar ^Hcolo, ber nic^t lange barauf in großer Erregung l)erauf !am

unb bringcnb (Sinlafe aum ^errn Begehrte.

„3fd) lommc üon Gattarino," öerantlnortetc er fic^, al§ ber golconier i^n

abmcifen motttc, unb fogleic^ tourbc il)m öon innen aufgetljan.

3)er §eräog fa^ am 2;ifd), al§ er eintrat, ©ein 2lu§fe!^eu mar ^o!^l=

äugig unb oerfalleu mie nad) fclitnerer ^ran!l)eit, er mar nid)t auö ben Kleibern

getommcn; ber 33ed)er 2Scin, ben i§m ^yot)n am 35üraBenb aufgebrängt, ftanb

unberüt)rt; ber ':)(ad)tminb l)atte bie 5papiere Hom 2ifd) burc^ ba§ ^^^^«ner

geftrcut.
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„ßotnmt er?" fragte er, Begierig aufHic!enb.

£)er alte (Sonbolier fiel il)m 511 ^^ü^en.

„@nabe, |)err!" ftel)te er. „©ei 3)it Barmfjergig, ba er felbft fein ©röarmen

niit feiner Snfienb !§at. @r fomnit; icf) l^aöe il)n nid)t baDon a66ringen

!önnen. S)n l)aft ha§ rechte ^anBertüort gcfunben, i()n ju loc!en: ,2Benn e§

©entile Betrifft, gel)e ti^,' fagt er, ,für mid^ ift baBei nic§t§ gn fürchten.' 8el§t,

fo traut er @ucf) no(^: barnm fdjont nun aud) feiner, ba er fid) in @ure .^anb

giBt; Bebenlt, \vtlä)' eblcr ©tamm in xfjm erlifc^t. ^d) fel)e too!^l ein, bafj ^^x

ni(^t anber§ !i3nnt unb üor Willem auf (inire ©id)erl)eit S3ebad)t ne()men mü^t;

aBer Inäre e§ nic^t genug, (Sud) feiner nur fo jn Bemächtigen, bo^ er unfdjäblic^

tnürbe?"

„SBaö foH ba§ 5llley?" unterBrac^ il)n ber ^er^og unlniEig. „Silbcft 2)u

3)ir ein, id) trachte i^m na^ beut ßeBen?"

„9Hd)t'?" rief ber 5llte — „(Sott lo^ne e§ (äui^!
—

" unb er terfnd)te

i^m bie §anb ^n füffen, aBer fie entzog ft(^ i!^nt fc^anberub. „^d) l)aBe ja

immer gelnu^t, ha'^ ^^r milbe unb gütig feib. 3)arum, |)err, noä) eine S3ttte,

unb i(^ lüiU onf meinen ^nieen für @uc^ Beten alle 2;age meiue§ ßeBen§, tüenn

2l)X fte erhört; Bringt t^n nic^t in bie ^oj.^i , §err, nur nidjt in bie $0331.

6e!§t, ba§ tnäre ber 2;ob für iljn, ber immer in ßuft unb ©onne fein 2ßefen

gehabt ^at; unb für (Buä) ift e§ \a eBenfo gut, if)n auf ber (Galeere 3U

toiffen."

„?llter 9larr," fagte ber ^ergog jmifd^en Sachen unb ©ntfei^cn, „tner benft

benn baran? äöcnn e§ naä) mir ge^t, foE er nirgenb§ anbersi !^in al§ nad^

(Jafa SSalier."

5lber Bei bem SQßort !am ha§ SSetou^tfein be§ (S)ef(^e^enen bon 5teuem fo

f(^neibenb üBer i^n, ha^ er jufammeuBrac^ unb f)aftig bem 3llten tüinfte, il)n

ju öerloffen, um, in ber (Sinfam!eit niebergetDorfen, oEe tieffte S5itterni§ feine§

Se6en§ in biefer noc^ einmal burd)3u!often.

XIII.

ßattarino fa^ inbcffen Bei feinem lobten unb berfuc^te, mit feinem ©djmerj

üertraut ^u tnerben. 9ticolö'§ l^ei^e 2;^ränen toaren it)m nerfagt. 2)ie Ö^eBete

unb (Zeremonien ber 5Jlön(^e üBer ber ßeic^e Berührten i!^n al§ fremb unb un=

3uge!§örig 3U feinem SieBling; boc^ lie^ er fte gelt)öl)ren, im bunlcln (55efü!^l,

ha^ e§ für Ventile gut fei. ^ie SSotfc^aft be§ ^cr.^ogy tnar ha§ örfte, tnog

i!^n au§ feinem leeren ©taunen ju einer 3lrt öon @ntf(^lu^ unb lleBerlegung

Iredte. Unb je^t, al§ 5licolü, e'^rerBietig bie 5Jlü^c gieljeub, ba§ ftitte ©cmac^

Betrat, er!^oB er fi(^ mit etlraö öon feinem alten SBefen, reid)te il)m ben gc=

h)eil)ten ^^e^Ö' ^^it bem er ben fliegen tne'^rte, unb Bot:

„ßannft 3)u mic^ eine äßeile l^ier tiertreten, ß'ompare? ©0 toitt ic^ l)in=

ÜBer nac§ bem $palaft, unb bann — e§ ift nod) ein (^ang ju machen, 5Hcolö,

id) l)aBe nac^gebac^t, tüa§ ic^ ju t!^un l)aBe; bergig nid)t, ba^ S)u mir Der=

f^rot^en l)aft, öon biefem Siobe 3U fd)raeigen."

„5lEe§, h)a§ 3)u toiEft, mein arme§ ßinb!" fagte ber 5llte unb nar)m

feinen $la| ein; „(Sott unb feine ^eiligen mögen 3)id) geleiten."
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©er ^alaft f(^ien trie au§geftor6en, qI§ ßattaxino, baax^aupt, nblücfenb

bor fic^ incberftarrcnb , über ben fonnigen ^of unb burd) ba§ 2;re|3^cn§aii§

:§tnan fi^ritt. 5lIIe tüic^cn fc^cu bor feinem %nUxd aurücf; bon ben grauen

liefe fic§ g^iemanb fe^en. Slber oBen im genfterfi^, gegenüber ber 2;pr be§

^ergogg, fafe ber alte 3o^n unb toe^te feinen ^itfc^fönger am fteinernen

©im§. @r l^ätte e§ \iä) fparen lönnen; ßattorino ging borbei, o^ne if)n nur

p fel)en, unb gerabetbcgg bur(^ bie nnberfc^loffene S^ür ^nm ^ei-pg l)inein.

£er mufete fein kommen nid^t gel)ört ^aben, e§ blieb fo ftill, bafe er

erft meinte, e§ fei 5Iiemanb brinnen. 2)ann erft fal) er i^n born über=

gefunlen am 2;ifc^ fi|en, in gana gebrod)ener Haltung, ben ßo|3f gtuifd^en bie

berfc^ränften 5lrme bergrabcn, ha^ nur bie ^änht bleid) au§ bem tnirren

§aar ^erbor f(^immerten. @r betrachtete fie unb erinnerte fic^ mit bumpfem

(Staunen, toie innig er fid) einft on i!§rer june^menbcn .*i?raft unb Sonnen^

braune gefreut ^otte. @§ tbunberte i^n felbft, ha% !eine ^fJegung be§ 50citleib§

in feiner Seele für biefen ^^''-'f^örten fpracf).

@in Suftjug beinegte bie 5papierc am SSoben; er morfjte eine untüiltlürlic^e

SSeb3egnng, fie auf3u:^eben, befann fxä) aber unb blieb fte'^en. 3)er ^er^og

fuljr bei bem (5)eräuf(^ gufammen unb §ob ha^ ©efidjt mit einem erlofc^enen

Solid ^offnung§lofen ©rams 5U bem greunbe auf. @r öffnete ben Wilnnb

3um Sprechen, aber er brachte !ein I)örbore§ äßort über feine Sippen, ^ule^t

brad) ßattarino ba§ unertröglic^e ©c^toeigen.

„@uer ©naben !}aben mic§ rufen laffen?"

i)er ^cr^og na!^m fid) jufammen.
* „S<^ liefe küä) ^icrl)er bitten, 53iiffer SSaliero, um @ud^ nid)t bort — in

feiner 9Ml)e — meine ©egentnart auf^ubrängen. 5tu(^ bie§ toürbe \ä) (Su(^

nic^t gumut^en, toenn e§ nid)t für i^n tbäre — o ßottarino! iä) iuufete, S)u

mürbcft e§ mir ni(^t abfdjlagen. ©u bift ni(^t tüic bie 5lnbcren, bie nid^t

berfte^en — ftell £ir bor, bafe fie m\d) tnarnen tüoltten, bor Sir! 5ll§ toüfeteft

®u nic^t am aßerbeften, tbie mir ^u 93hitf)e ift, unb ha^ man mir gar nid|t§

ßieberey tf)nn tonnte , al» bem @lenb ein ®nbe ju machen ; idj iDÜrbe S)i(^

fogar barum bitten, ßattarin — 3)n toeifet ja, inarum i^ mir nidit felber

Reifen barf — nur bafe 2)u nic§t um meinettüiEen fo etiüaS auf bem ©eiüiffen

^aben fotift. Unb e§ ift aud) h3o!^l nod) ettoaS für mid) ju t^un !^ier — l^eut'

9iad)t ift mir fo mand)e§ offenbar gelnorben. — ^Äber ba§ toar nic^t, tba§

id) 3)ir fagen tboHte —

"

@r madjte eine ^Inftrengung , feine @ebanfen ^n fammeln, unb forbertc

i^n mit einem ^eic^c» auf, fic^ ju fe|eu. C^attarino bcrneinte.

„8iel)'," fnfir er mit gefentten klugen fort, „e§ lommt mir nid)t me!^r

jn, babon jn fpredjcn, ha'fi id) il^n lieb gehabt i)aht; aber 5)u iüeifet ja felbft,

tbie c§ mar. Unb ic^ möchte, ha^ nun tnenigftenö 5tEey gefd)äl)e, fein (5^c=

bäc^tnife ,yi e[)ren unb f(^müden, tbie e§ feineg Stanbe§ unb unferer ßiebe

mürbig ift, bamit aud) bie 91act)Jt)elt feiner nic^t bergeffe. Sßor 5111cm aber,

bafe ein S3ilb unb ^Ibglan,^ feiner ©d)önl)eit erl)alten bleibe, an ber h)ir 5llte

fo grofee grenbe gel)abt ()abcn. 5tbcr \ä) tüeife, bafe id^ felber iebe§ Üted^t

bcrtrirtt f)abc, nod) ettnaö für if)n ju t!^un, barum moßte \ä) Sid) baran
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ennncrn, cl)c e§ 311 f^ät ift, ha £)u öiellcidjt lüdjt fcldov baraii c^ebac^t !^aft

bamit S)u Bei fetten ba,]ii ©otfle träflft iinb ettua ben ©anfoöino benac^=

ridjtigft, ber il)n gcfaniit l)at inib bic $l^üIItommenf)ctt feinci; ä3tlbunfl \o ()oä)

311 l^reifen pflegte, llnb toeil 3)u je^t bo(^ nodj nid)t reid) genug bift, e§ fo

f Öftlid) unb au»eiiefen machen 311 laffen, n)ic ei; eS mögen tüürbe, fo nimm
cinfttoeilen bie§ ba^u, ß^attarino" — er fe|te ben 33eutel genuefifd)en föoIbe§

auf hcn %x]ä) — „e§ ift 5lIIe§, tnaS \ä) ^u eigen Befi^e. 3)u follft e§ äurü(f=

3af)lcn, tüenn £)u ®ein @i'be angetreten tjaft."

ßattariuo ftxedte langfom bie §anb banad) au§.

„3dj ban!e ®u(^," fagte ex, mit ben 3äf)nen läc§elnb, „e§ ift fel)r gütig

bon @u(^, boron ju ben!cn."

@y lag ctlüa§ in feinem SBefen, ha§ ben ^erjog mit einet neuen 5lngft

aufBliden machte.

„(^attaxino," fagte er Ie6l)after, „tüenn £)u toärft, h)ie man fonft ben

3]ene3ianern nad)fogt, tuürbe id^ fürdjten, S)u fönnteft mit bieg folfc^ au§=

legen, ^arum !^aBe id) auc^ feinem £)titten anöettraut, e§ £)it au§äutic§ten,

fo getn ic§ un§ Beiben bieg 3iifowimenfein etfpatt ptte. 5lBet id) meine,

iüenn id) oud) nic§t§ me!§t in deinem ^etjen gu öetlieten r)aBe, fo gan^ !annft

©u mic§ bod) ni(^t mi^öetftel^en."

„S^ein," fagte ßattatino. „^^x f^ut mit ©etec^tigfeit. Dogu !§aBen h3it

un§ äu gut gekannt, ^c^ tüei^, ha^ 2'^x im ©tunbe @utet ©eelc nic§t§

5lnbete§ meint, al§ toa§ ^I)t eBen gejagt l^aBt."

„S)a§ ift ein guteS SBott," fagte bet ^et^og etleidjtett, „ic^ ban!e f)it.

SSIeiB' nod) einen 5lugenBlid, ßattatin, ha^ iä) nac^ben!e, oB nod) ct)x>a§ ju

Befptec^en ift — toit fet)en un§ ja too^l nic^t tüiebet. 5ld), id) batf S)it nic^t

einmal ßeBetoo^l fogen, naä) 5lttem, tt)a§ £)u mit getoefen Bift, nun id) :^it

fo gelof)nt l^aBe. 3lBet tt)enn einmal fpätet eine ^eit !äme, tüo 2)u milbct

öon mit bcnfen fannft — id) Bitte nic§t§ füt mi(^, ßattatino; mit möchte

ic^ nic^t auc^ no(^ S)eine ©eele mit einem einigen §a^ Bclaben ^aBen."

„^d) tnetfe (Buä) nic^t§ öot," fogte ßattatino. „3c§ toot ja getüatnt.

^ä) backte nut mä)t, ba§ e§ i^n treffen Jüütöe. ^ann iä) nun ge^en?"

„äöenn je ettnag ift, (Sattotin, tnotin id) ^it nü|en !ann — inenn e§ in

meinet 5Jlac^t fte^t, £)ir einen SBunfc^ 3u erfüEen, e§ fei tt)a§ e§ tuotte, fo

tüei^t 3)u tt)o^l, ba^ 3)u nur 3U fpred)en {)aft
—

"

Sattarino Befann fic§ einen 5lugenBlid.

„äßenn ^^x ha§ möd)tet," fagte er, o:§ne i:^n an3ufe:^en, „fo tüäre n)ot)l

ettüa§. ^d) gel)e bomit um, au :§eirat:§en. könntet ^i^r Bei ben 5lööogaboren

ein 2öort einlegen, ha^ fie meine (^^e auf aEe gälte für ba§ golbene S3ud)

öorauS öer^eid^nen ? ^^ möchte nid)t§ öerfänmen; tüit :§oBen ja gefe^en, tr)o§

e§ nai^ljet füt ©(^tuietigfeiten giBt. 5lBet gleid), tüenn ic^ ha^ Bitten batf.

3ll§ SSräutigam, tni^t ^^^r, inartet man nid^t gern."

Unb tüieber tarn ha§ ßöc^eln bon bor^in um feinen 5)hinb, ba§ ben .^erjog

fremb unb tnibertnöitig in bem bcrtrauten @efi(^t Berül)rte.

Jloä) ^eute," anttnortete ber, ben 5tuaruf be§ grftaunen§ unb 5lnti^etl§,

ber i^m auf bie Sippen flieg, aurüdbröugeub. „Unb tüenn 2)u fonft etiba§

möc^teft —

"



14 S)eutjd)e giunbjtf^au.

gattarino'g Stiigen nieten mit eigenem ©lon^ auf bet tömifc^cn glintc, bei;

(S^efä^rtin fo Dielet frDf)Ii(^ei: 3agbfal)rteu, bie Bei bex Epv in bet (gc!e lehnte.

„3cf) tüeife nidjt, 06 id^ bie Sitte tüagen botf
—

" begann ex fo jögernb,

ba^ bei: ^craog mit Icifem Sefremben aufblitfte. Slber nut einen 5lngen6lic!.

„©ie ift i)ix getoäf)xt," !am er i^m autiot. „©0 üiel ^aft 3)u mid) nnn

füt aEe ^eit gelehrt, ba^ S)u ni(^t§ forberft, tüa§ nid)t 2)ix unb mix jux

@^xe gcxeii^te."

dattaxino n)ax gan§ xot:§ getüoxben.

„g§ max nux, ob ^^x mix ba§ Öclnebx laffen tooEtet," fogte ex Icije.

„äßenn ^l^x e§ entbef)xen !önnt — id) :§ätte e§ gexn — ^um 5lnben!en, tui^t

^^x, an bie gute Seit, äßix finb boc^ glüdlid^ mit einanbex getüefen
—

"

„£), gattaxino, ban!e füx ha§ äöoxt! äßax e§ tneitex ni(^t§'? 9Hmm e§,

e§ ift S)ein; ic^ iüexbe e§ gexn bei 3)ix tniffen, im alten ©anbolo, too e§

immex gelegen ^at — f)oV e§ 3)ix felbex, bo§ ^u(t)ex:^oxn ^ängt baneben; 2)n

baxfft e§ xuf)ig ne'^men, iä) ^abe e§ nid^t ongefa^t jeit
—

"

ßattaxino bau!te mit ftummex ^opfbetnegung, na^m bie äßaffe unb ging

!§inau§.

Unten auf bem 2:xeppenabfo| ^öxit ex \iä) anxufen. (S§ toax ©iubitta,

bie it)n feitlt)öxt§ in bie ^enftexbxüftung 30g.

„^c^ foE fxagen/' flüftexte fie, „ob bex ©nglänbex noc§ immex (Suex

gxeunb ift'?"

„^iein!" antlüoxtete ex ätoifi^en ben 3ä^iien.

©ie lachte. „3)o§ lä^t fid) !^öxen. ©0 ne^mt bie§ jum So'^n."

@x entfaltete ben boxgexeic^ten fettet unb la§:

„2ßix finb beibe öon ©emfelben anf§ Xi3btli(^fte ge!xän!t. ©oEte bie

9ta(^e un§ bod) no(^ p S5unbe§genoffen mad)en? £)ie !leine ^ofpfoxte tnixb

^eut' 5lbenb feinem geinbe offen fte^en."

Sangfam, Inä^xenb ex la§, ftieg ifim bie bunHe Wöit)t in§ @efic§t. 6x

äexpflüdte ben Zettel in üeine ©tüde unb lie§ fie ou§ bem genftex in ben

ßonal ^inuntex ftattcxn.

„^ä) l^offe, 2¥ gebenft e§ mix, ^Euftxiffimo," ^laubexte ©iubitta. „^^x
l^ättet ey bieSmal balb bexboxben mit @uxem ßigenfinn, ahtx id) l^abe (Budj

ha§ aßoxt gexebet; toix i^xauen finb immex ju gut füx eud§."

„äöo ben!t fie ^in!" xief ßattoxino. „äßä^xenb mein ein^igex SSxubex

unbegxoben liegt, foE idj — ^at fie benn gax !ein .^exj? ®el)' unb fag' il^x,

©iubitta, id) bebauexte unenblid^, abcx idj fei buxd§ bxingenbe ®ef(^äfte öex=

l)inbext. §cut' dla^i ^alte id§ Sobtentüac^t ; e§ ift ba§ Se^te, tüaS iä) füx

il^n tl)un !ann."

„Unb moxgen?"

,Maä)c id) .^od)3eit."

3)amit lieB ex fie fte^en, fc^xitt l)inuntex unb 3um legten Wal übex bie

©(^njcEe bcö 5palafte§ in bie ©tabt l)inau§.

5Hd)t nad) bem .Öofpij. @x Ijatte nodj Einiges 3U öcxxic^ten, e^c ex in

ben ftiEen 9{aiim 5uxüd!et)xte, bex i^m ie|t bie ^cimatf) auf (^xben bebeutete.
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31I§ er auf ben ^Jlarcuypla^ §inauö trat iinb mübeu ©d)rtttcy bie Säulen=

^altte bcr ^Prociirajien entlang ging, traf fein £)f)r ein it)ol)I6e!anntc§ ©eröufd),

ber glücielfdjlag ber 3:anbcn, bie ,^ur Fütterung f)era6 fd)lüirrten. 9lic!enb

unb trippelnb famnielte firf) bie bclueglic^e 6d)ar auf bcni ^oben ber ^I^ia^^a

unb erging fic^ fd^illernb im ©onnenfdjein. (ir ftarrte baranf I)in, toon bem
©(^anfpiel gcfeffelt, o:^ne bie äßirflic^feit ^u fer)en; fein &Hid lüar in bie

35ergangcnl)eit gerichtet. @§ fd)ien i()m tnie geftern, ba^ er, felbft nod) faft

^noBe, :^ier auf ben ©tnfen be§ (Säulengange^ ^n fi^en ^^flegte, ba^j ,^arte,

fd^lnaraäugige Äinb alnifdjen ben .^nieen; uoc^ tiang if)m fein ^aud),^en im
O^r, lüenn ber ©d^toarm ^era6 ranfd)te, nod) füf)lte er ha^j gefc^meibige

^ap^eln be§ üeinen Seibe§, tüie e§ auy feinen 5lrmen mitten unter bie bunten

SSögel l^inauö ftrebte, bie fd)meid)elnben -^önbe an feinem ^^alfe — aä), ha^j

toax fein Ventile! äßar e§ benn möglii^, ha^ mä)V^ , nid)t§ bon bem Tillen

übrig töor aU iene§ ftarre, eble äBac^gbilb brüben auf bem 33ette bei hm
^önc^en? @ine gtut^ tnarmen ©rinneruy quoll in il^m empor unb bnr(^=

brac^ ben bumpfen ^ann, ber feit geftern feine (Seele tnie in eifernen Stauben

befangen f)ielt. §ei^ ftieg e§ i^m in bie fingen, ber fonnige $pia| berfi^toamm

pli3|li(^ öor feinem Miä, unb laut aufiammerub iüarf er fic^ auf bie (Stufen

nieber unb tüeinte unb tneinte, al§ follte fein gangeS ^erg in ben enblid^

gefunbenen S^ränen ^infc^meljen.

3)ie 9tatl^§!^erren , bie au§ ber Si^ung bom ©ogeupalaft !^erüber famen,

rofften bei bem 5lnblid i^re ©ammettolare jnfammeu unb madjten einen

llmtüeg.

„Sft ber !ran!," fagten fte, „ober betrun!en am ^eEen tilgten ^Jlittag?

€§ mu^ tüirtlic^ beffer 5luffi(^t gefül^rt tüerben auf ber ©tra^e."

(Snbli(^, ol§ er fid) be§ erften (Sc^merjeS erfättigt, er^^ob er fid), nod) öom
(Sd)lud)3en erf(^üttert, unb fud)te, I)alb geblenbet bon feinen S^^räuen, hm
ßingong üon «San 5Jtarco. @r ijob ben SSorf)ang, unb il)n umfing bie golbcne

2)ämmerung ber großen SOßölbungen mit finnbefc^tuii^tigenber Stille unb

^ü^le unb feierlidjem 2Beii§raud)buft. @ine nie gefonnte ^nbrunft ergriff ben

SSerlaffenen. §ier gab e§ nod) eine 6tätte, tuo er ^eimifc§ tnar, noi^ ein

€^x für feine Mage. @in paar Schritt toeiter, unb er fan! am 5lltar feiner

Sßäter in bie ^nie unb betete, toie er in feinem ßeben no(^ nic^t gebetet ^atte.

„^eilige 5Jlabonna," rief er in l^ei^er 5lnba(^t, „arme, f(^mer^^en§reic^e

?!Jlutter (Sotte§! Sie!§ mic^ an, \ä) !omme ^n Dir in meiner 9totf), benn £11

alleiu berftel^ft mic^. £)u tüeifet, toie mir 3U 5Jlutl)e ift: ®ir l^aben fie auä)

2)ein ßiebfte§ genommen unb graufam getöbtet, ha% lein Seben mer)r barin

töor; ba gingen £)ir bie fteben Sditüerter burc^ bie Seele, unb S)u ^aft S)eine

^einbe bü^en laffen im 5tbgrunb ber §ölle bi§ auf ben l)eutigen 2:ag. Hub

Ttun fte]§, tnie mir gefc^e^^en ift, unb f)ilf mir, ^eilige ^Jhttter, bafe auc^ ic^

bie 6ü^ig!eit ber 9ta(^e !ofte. Unb Inenn e§ Unred)t toar, ba^ ic^ fo lange

SCßo^lgefallen an bem ^e|er ^atte, fo ber^^eil) mir, tueil id) mm fein ^^einb

bin, unb ^ilf mir gu meiner 9iad^e. ^ä) fomme anä) nid)t mit leeren §änben

;

all' has ©olb, ha§ er mir gegeben, folt ^Eein fein, tuenn Xu mir gur 9k(^e

l^ilfft. 3)ac§te er, ber ßeic^tgläubige , einen ^Pfennig bon feinem Öelbe luürbc
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ic^ für meinen atmen gnc^et antoenben? ^a, e§ foH i^m ein 2)en!mar tnetben,

abtx anberg aU er meint, tüenn 3)u mein 05eBet et^örft, ^abonna, nnb jeine

äBaffe in meinen |)änben ^nx ^aä)t n)eif)ft."

f)a6ei f(^üttete ex mit ac^tlofer §Qnb bic grüc^te öon 3o^n'§ mü^etioller

©enbung bnrd) ba§ Dpfevgittex hinein, hü% ba§ ©olb ft(^ in gleifeenbem

§äuf(^en 3n ben ^^ü^en hex |)eiligen ansammelte, unb ging nad^ fo üemc^tetex

%nhaiit mit etn)a§ leichterem §eraen feiner SBege.

5flur ein (SoIbftü(i ^atte er äurücE Behalten, bafür faufte er, al§ er über

ben Ütialto fam, in ber ^uh, tno er bem |)er3og bie ^agbmunition ^u be=

forgen pflegte, einen üeinen «ßorrat^ 5ßulöer nnb SSIei. ma§ er übrig behielt,

gab er im SSorübcrge^en bem nöt^ften Bettler, ber i^m ftaunenb 2)an! nnb

©egen nocf)fc§rie.

£onn fefirte er in feine äöo^nnng ^eim, terbarg gtinte unb @in!auf unter

bem Sette, tnnfi^ unb fleibete \iä) forgfältig unb begab ftd) hinunter ^um

e^eco, bei i§m um bie %o6)kx anauljolten. Unter ^toti SSebingungen aber:

erfteng, ha% er öor^er mit bem Tl'dbä^en aEein barüber fprec^en bürfe; bann,

toenn fte eingewilligt, ha^ bie ^ocfiaeit fc§on am näc^ften Sage ftattfänbe.

S)er 5llte toar nid§t Wenig beftürgt, al§ bie§, too§ er fo lange gehofft unb

getüünfi^t, nun in fo unertoarteter unb ungehöriger äßeife über i^n ^erein=

brac^. 2)o(^ War er ju fe:§r öon bem (Blanj ber SSerbinbung geblenbet unb

:§ielt 3u gro^e Stütfe auf (Fattarino, um il)n absuWeifen, unb öerfu(i^te nur,

mit aEerf]anb einWenbnngen tttoa^ 5luffct)ub unb Seben!3eit au erlangen.

5lber gattarino War niCtjt gefonnen, ft(f) ^inl)alten gu laffen.

@r Wiffe fe^r Wo'^l, ba§ e§ fo nid)t @onbolier§brauc§ fei, aber er fei

5'iobile unb I)abe feinen eigenen S5ranc§. S)ie nöt^igen f^brmlict)!eiten liefen

fid) mit offener §anb gana gut bi§ morgen erlebigen, ha^ Uebrige Unm man

nadi^er beforgen; ^la^ 'i)dht er o^nel^in für 3^ei, ba ©entile fort fei— na(i§

glorena in bie ße:^re — unb Wenn er i§m fonft aum 6(^Wiegerfo:^n recf)t fei,

möge er if)m nur bie 9Hna rufen, benn bie muffe er bor atten 2)ingen etft

unter oier 5tugen fpret^en.

6l)eco, einigermaßen befrembet unb ge!rän!t Oon biefer '^errifc^en 5lrt, au

Werben, rettete feine äßürbe, inbem er fic^ a^^üf^^og, um mit ber ^Jlutter an

beratl)en; unb nun Wußte (iattarino, ha'^ er gewonnene^ <S:piel !§atte.

9lic§t lange, fo erf(^ien er benn oud) Wieber, bie 2;od)ter im eilig an=

gelegten fyefttagSpu^ an ber §anb.

„§ier," fagte er nid)t o^ne f^eierli(j^!eit , fie ßattarino a^fü^renb. Wo

er am fyenfter ftanb; „^ier ift ^[Riffer SSaliero, ber nn§ bie @!^re ont^ut, um
%\ä) au freien."

3^ina ftanb erglül)enb unb Wagte nt(^t anfaubliden, aber ber feuchte fölana

unter il)ren SSimpern, ber WaEenbe Stufen unb ha§ ©piel ber ©rübdien um
ben frifc^cn 5)cunb oerrietf)en genugfam, Wa§ fie au öerbergen meinte.

„6r Wünfc^t, ol)ne Mengen mit S)ir au rebcn," fnljr ber SSater fort.

„Öel^' nnb f)öre, Wa§ er £ir au fagen l^at. ^^x öeraei^t, ^üuftriffimo. Wenn

i(^ brauBcu Dom 3]orpla| au§ eurer Unterrebung beiwohne. G§ a^cmt meinem

ßinbe nid)t, felbft mit ii)rem lünftigen ©atten aEein au bleiben."
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@r qing, imb 5litta fonnte fic^ etne§ !^eimlic§en Säc^c(n>j nid)t crn3cf)rcn;

fie geba(i)tc gciüiffcr traulid)er 3^ämmei-ftünbd)en brausen auf bei äßcrft imb

]^ei§er 5Jnd)mittai^e im (garten, lüeim 5Tcutter S3cta fic^ mit bcr 9iad)6arin

öev^Iaiibcrt i)atte unb ©cntile im Sd^atten 6iefta f)ielt, )üo i!)ncn öielleic^t

met)r 3luf[td)t 5iotf) gctl)an f)ätte alä je^t; mit öerftofjtener 6d)clmcrci blidte

fie 311 bem föcfpielen auf, ob er i'^ren @ebou!en tl^ciltc. 2)a bcflegnete fie

einem fo troftloS in§ Seere gerid)teten S3lid, ba^ i§r bay ^n^ in plö^ic^em

SSangeu ftiUe ftanb.

@r nai^m fid) jufammen unb lub fie mit einer ^aubbetnegung nät)cr 3u

fi(^ in bie genfterbrüftung.

„3trme§ ßinb," fagte er mitleibig, „fie Ratten S)ic^ nid)t fd^mürtcn foHenj;

e§ ift nic^t ^nr greube, ha% \ä) 3)ic^ begehre. S5i§ ie|t, 9Una, tnar gtüifdien

un§ immer nur ©(^erg unb ßadjen —

"

„D ßattarino!" fagte fie öoriDurfSöoU , „für 3)ic§ öiclleic^t ; ober \^ —
3)u itjeifet nid)t, tnie e§ tüar, biefe gan^e ^eit über, n^o 3)u mir feinen S5li(f

gegönnt ^aft
—

"

„©age mir ni(^t§," fiel er i^r ing Sßort, „erft ^öre unb entfc^eibe. 91ina,

3)u Bift tapfer unb meinft e§ gut mit mir, ba§ toei§ i(^. ^annft S)u ein

^e!^eimni^ bctüal)ren'? ©0 fc^lüöre mir, ha% £!u feinem ^ienfd)en, anä) 3>atcr

unb ^Jlutter ni(^t, and) ni(^t in ber 35ei(^te, ein SBort öon bem öerratl^en

töirft, tüa§ id) £)ir fagen tucrbe. @§ ift mein Seben, ha§ iä) in ©eine §anb
lege; ober toenn £)u mi(^ nimmft, foUft S)u h)enigften§ tüiffen, lt)a§ 2)u t!^uft."

©ie fot) i^m in bieSlugen: „©ein ßeben ift fieser bei mir: id^ fc^lüijre."

„©0 '^öre, 51ina. @§ ift ettüoS gefc^e^en — ein gro§e§ Unglüd. Ö^entile

ift tobt — erf(^lagen, unb id) fenne ben ^Jlörber. S)u begreifft, 9Hna, tno»

iä) äu t!^un Ijobe. ©obei iüerbe idj tüaf)rf(^einli(^ brouf gefjen, benn ber —
5lnbere ift möt^tig unb bon großen SSerbinbungen. 5lber \ä) bin je^t ber

Se|te unfcre» S3lut§ unb borf nid)t fterben, o^ne einen S^röger be§ Flamen»

3u Ijinterlaffcn. ©orum, 9iino, mu§ ic§ o^ne SSerjug !^eirot!§cn ; unb borum,

fobolb ic§ einen @rben l^obe, tnirb er öaterlo§ unb feine ^hitter äßitttue fein.

©o§ tnor e§, n)a§ ©u tüiffen mu^teft, e!^e ©u ^o ober ^Rein fogft."

©ie gitterte fo, bo^ fie nid)t onttuorten !onnte; er ftredtc ben 2lrm ou§,

fie 3u ftütjen.

„Ueberlege e§ iDo^l," fu^r er ^eftig fort. „Uebereile ©ic^ ni(^t. g§ ift

nichts 2eid)te§, tnog id^ forbere. ©enn ©u borfft ouc^ fpöter ni(^t ctlno Jüiebcr

tjeirot^en unb ©ein eigene^ Seben n^eiter l^aben, fonbern ©u mufet Derfprec^en,

i:§m aSoter unb 5)lutter jugleii^ 3u fein unb i:^n oufguaie^en, h)ie i^ ©id^

lehren iüerbe — 0, ic^ toei^ nic^t, tüie ic^ bie ©tirne ^obe, ^n ^u !ommen

unb ©ir fold)e§ Soo§ anäutrogen! ©inen 9iamen, ben DHemonb aner!ennt,

einen Seib, htm 2:obe getüei:§t, ein gebrochenem .|)erä, eine Vergiftete ©eele —
i(^ tnei^ mir nur leine ^uftnt^t me^r auf (ärben aU ©i(^, ^lino. ßo§ mid)

ge^en. ^c^ n^erbe e§ ©ir nid)t öerbenfen."

©ie ^otte fic§ gefaxt.

„(g§ mod)t nid)t§, ßattorin," fagte fie unb legte mit einem furdjtlofen Säckeln

i'^re §anb in feine. „Siefier eine ©tunbe ©ein al§ mein Sebelong eineS 5lnberen."

SDeutyc^e DlunbicJjau. XXII, 7. 2
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ßattatino beulte fid) feurig über bie üeine §anb, fte ,311 Üiffen, aber mit

einem fc^aiibernbcn Seufjei; Iie§ ex fie unberührt iniebei; falzten.

„^ä) taun ni(^t," fagte er. „^ßergeif)' mir. §eute finb meine Sippen

getüei^t. ^c^ tüei§, id) foEte 2)ir anber§ ban!cn ; morgen, 9iina, U)iE ic^ oer=

fuc^en — !^obe 5tac^fid)t mit mir; ic^ tnei^ faum, tüa§ ic^ rebe. 9Jlein !^albe§

Seben i[t fort; S)u mu^t fe'^en, arme§ ßinb, toie 3)n mit bem Üieft gnrec^t

!ommft."

(Sie onttüortete i^m fo, ba^ (5l)eco an ber ^eit fanb, ber Unterrebung ein

ßnbe ju mad)en; unb nun lie^ fi^ quc^ bie 5Jtutter ni(i)t länger prüd^alten,

fonbern tarn ^crein, il^ren 2;^eil an ber ^reube gu t)aben. £;ie fc^icÜidjen

£)Qn!= unb ©egenStnorte tüurben getüedjfelt, bie nöt!§igen Sßerabrebungen für

ben nädjften Sag getroffen ; nur nod)!§er, aU ßattarino gegangen, geftanben fi(^

bie beiben Otiten bebrüdt, ha^ if)nen fjeute gar nic^t rec^t too^l in feiner ®egen=

tüart gctoorben, unb e§ toolttte i^nen f(^le(^t gefallen, ha^ bie SSrout ben ganzen

9^ad)mittag ftitt öor fi(^ f)in toeinte. 5lber lüenn bie Butter beforgt in fie

brong unb fie ausfragen tnoHte, erttärte fie ^eftig, fie fei noc^ nie fo glüdlic^

gelnefen, unb tonnte nur ©entile morgen bei ber ^oi^jeit fein, fo tnürbe it)r

ni(^t§ auf ©rbcn jn tnünfdjcn übrig bleiben.

grül) am näd)ften 9}lorgen ruberte ßattarino, nur öon feinem alten

(^enoffen begleitet, im Sanbolo (Sentile''3 9fefte nad) ber S^obteninfel ©an
5CRi(^ele hinüber unb brai^te i^n in aller Stitte jur legten ^iul^e.

?lm felben 9^o(^mittag fanb feine Trauung mit öielcm ©lanje ftatt.

*(5inige§ Sluffel^en erregte, ba§ einer ber 5lüt)ogaboren in 5perfon erf(^ien, um
öon ber ß^efdjlie^ung Äenntni^ 3U nel^men. Xro^ ber turjen ^rift l^atte

6f)eco bie gan.^e SSrüberfc^oft aufgeboten unb aUe S5rän(^e naä) ^iöglid)!eit

erfüllt; aud^ ba§ Q^eftma^^l, bei bem toeber 2Bein nod) bie l)erlömmlid)en

@erid)te gcfpart tnurben, luar feine§ Üteit^ffiumS unb ?lnfe!^en§ mürbig.

91ina fat) mit trüben klugen üon it]rem $pia| au§ bie §od)3cit§tafel ent=

lang unb fa^te nac^ bem ®ef(^meibc ber $p§anariotin, ha§ fd)tüer unb

fc^miegfam i^rcn .§al§ nmfc^lo^, um fi(^ jn überzeugen, ha^ fie nid)t trönmte.

giein, bieömal toar e§ 2öirtli(^!eit: i^r ß^rentag, unb ber an i'^rer ©eite fa^,

ßattarino. Hub bo(^ fel)lte eth)a§: 9iicolo'§ himmertooHe ÜJIiene erinnerte fie,

tüaö; unb ber (geliebte felber, toie er neben i^r au§gelaffen trau! unb lad)te

unb bli^cnbcn ?hige§ bie berben ©pä^e ber ©cnoffen in gleii^er ^ünje äurüd=

jaulte, !am i^r nnl)eimlid) fremb üor. 9^nr einmal toö'^renb be§ 5lbenb§

fu(^te er unter bem 2:ifd) il^re §anb unb fal) il^r mit einem Slid in bie

klugen, ba^ iljre ganje ©eele i^m entgegen tam; fie h)n^te nid)t, ba§ e§

eine ftumme 5lbbitte Wax, iüeil feine ©ebanlen eben tuieber ben alten, aUäu
getoot)ntcn äßeg genommen l)attcn.

2)ie @äfte aber rütjmten baä (Slüd be§ jungen $aare§; Sitte, bi§ auf

einen alten ©eemann, ber too!§l biel 3ßinb unb iöetten gefe^cn ^atte. ^er
fd)ütteltc ben .^^opf: „^d) mei^ nid)t, bie §od)3eit gefaßt mir nid)t; bie SSrout

ift 3n traurig unb ber 33räutigam ^u luftig. ®a§ gibt !ein gutc§ Söetter für
bie (H)C."
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S)cr Erfolg fd)icn i()m iiidjt 9i'cc^t ^n geben.

9k(^ ben etften Sagen öüHigex 61nnipff)cit !am ßattatino nnter Ülina'S

fd)oncnber 5pf(egc nllnuilig ,^u einem 6d)ein fetneg frül)cren Selbft ^nrüc!.

3^Tn ^alf bie (5)eti)ol)nl)eit , gan,^ in bcr C^egentuart ^n leben ; et Üammerte

fti^ an bie ^inge ber töglid^en llmgcbnng nnb I)ütete fid^, t)or= unb türflüärtö

,^u ben!en. 3)ie ©orgc für fein neneö ^^anStüefen, benn er öerlie^ ba§

Ouartier, bag er mit (SJentile inne ge{)abt, nnter bem ^ßorlüanbe, näf)er an

bie fyätjre ,^n ,vef)en, gab it)m f)inlänglid) ändere Scjc^äftignng, um bem

S)en!en ,yi entrinnen ; unb bei ben ^nnungobrübern be§ Sragtjetto , an bem

er fid) je^t bauernb einfaufte , err)ielt er fogar feinen 9tuf für gntc ßamerab=

fdjaft anfrcd)t. S)ie SSeränbernng, bie man an i^m bemerfte, tünrbe ber 6in=

genommen^eit be§ jungen @f)emanne§ jugefdjrieben, unb er mu^te fid) manä)t

9iedereicn barüber gefallen laffen. ?lber in ber 2;f)at tnar i()m no(^ am mo^Iften

in feinen öier Sßänben, allein mit ^Jiina, tüo er fid) nid)t ju ^tüingen braud^te-

Unb mit ber ^di .begann biefer naturgemäße ^nftanb unmerüic^ feine

§eil!raft ,^u üben.

S)ie 5lnfötte toHer Scl^nfn(^t, naä) bem ^^alaft ju ge'^en unb in fein

früljereö Seben !^inein gu blitfen, gegen bie er anfangt olle äBitteny!raft auf=

bieten mußte, mürben feltener nnb fd)tüäc^er, unb trenn er dla^iü lc^lud)3eub

an^ nurut)igem ©d)laf auffuhr, tüar 5Una t^m gur (Seite, mit hjarmer

menfd)lid)er 5Ml)e bie ©efpenfter ,^u bannen. @r lebte fid) allmölig in bie

neuen @etDo^n!^eiten ein, unb bie 3^^^ feine§ §errenbienfte§ lag hinter il)m

iöie ein fd)ü)erer Xraum, an ben er nii^t rührte.

Unb al§ ber 2;ag erid)ien, h)o er au§ ben öertüeinten klugen nnb bem

niebergef(^lagenen äBefen feine§ jungen 2Seibe§ erriet^, tüoy fie uic^t ha^ |)erj

^otte, i()m äu fagen — fein le^ter 35^unf(^ erfüUe fid) — : ba !am e§ lüie ein 6r=

fc^rcdeu über il)u, ha^ biefer triebe ein ßnbe l^aben muffe. 9Una aber fül)lte

ftd^ für mandje ftiU getragene ßnttäufd)ung i^re§ bitterfüßen ßoofe§ entfc^äbigt,

al§ er faft mit einer 5lrt bon Hoffnung i§r auflüftertc, lüa§ in§ge^eim fd)ou

i^x einziger 2roft gemefen:

„33ieUeid)t, 9iina, toirb e§ nur eine 2;od)tcr fein."

XIV.

3)ie 3eit ging l)in. @§ tüor im äßinter, rou^e§ äöetter unb trenig SSer--

h^x naä) ber ©inbecca, fo ha^ ber gd^rmonn öou <5an ©ebaftian fcl)on ouf

dne bel)oglid)e gjUttaggpaufe ^offte, al§ boc^ ^^toei f^a^rgöfte in eifrigem &c--

\pxää) auf ben ßanbung§pla^ l)erau§ traten.

„Steigt mit ein, "^err Schreiber," fagte ber (5^ciftlid)e, uad)bem er bie

©traße entlang gefe^en unb ]xä) überzeugt tiatte, baß fie unbeobad)tet toaren.

„S^r lönnt mir untertüeg§ ßure DIeuigtciten berid)ten, baß iä) fie bem

3^untiu§ brü^tüarm ju Sifc^e bringe; ^^r iüißt, er gebeu!t e§ un§."

„3)a§ !ann er tuo^l," fagte ber 5lnbere. „3d) bad)te, e§ l)anbelte fid)

nur um bie gamilieufac^e, bie mein §err nculid) in ßonegliano für ben

©nglänbcr au betreiben ^atte; aber bieömal lamen uod) gana anberc S)inge

babei l)erau§."
2*
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@i- Inaxf einen 6citenblt(i naä) bem (i)onbolici-, aber ber achtete ni(f)t auf

fte, fonbern tüinÜe eifrig nac^ bem Ufei: hinauf, iüo eben feine iunge f^rau

mit bem (Sffen baf)er !am; ha ftiegen fic ein unb festen auf gran^öfifd) x^x

®cf:prä(^ fort.

„äßi^t 3^r benn, lüie e§ 6ei biefem ^erjog mit bet Oteligion 6eftetlt ift?"

Begann bet Bdjxdbn. S^ex Kaplan lächelte.

„Sßciter nid)t§ al§ bie alte ß)ef(^id)te! ^ie ^rau l)ält un§ ja längft

unten;irf)tet. 5X6er tüir ^aben i^n feft. äßa§ ift ex benn o^ne un§? gür

feine $Perfon mag er ^falmen fingen, bi^ if)n ber S^eufel §oIt ; toenn er un§ nur

haö englif(f)e llnternel^men fo gcfrf)i(Jt bur(^füf)rt, mie er e§ angebettelt fjat"

„ia§ t^^ut er eben nid^t," mar bie 5lnttx)ort, „e§ ift au§ bamit. ^a,

tDa^rf)aftig ! @r l)at einfad) mit ben ^4^apali gebrochen."

„5Hc^t möglic^. 2Ba§ beult er fic^ benn? @r !aun ja gar nic^t, ha^

bringt i^u ja an ben 33ettelftab
!"

„©0 ettoag lodt folc^e Seute grabe. (Sr fott übrigeng noc^ eine 5lrt

©infiebelei im (Senuefifdjen befi^en, ino er feine Sage in S5efd)auli(^!eit be=

fd)lie§en lüiE."

„@ö tnar ja aber 5llle§ fdjon fo gut tüie betuittigt, 5)tannf(^aften, ©Griffe,

@elb —

"

„Um fo me'^r ift ie|t fein f^arbentüed;fel ben (Gegnern mert!^. 6r t)er3ic§tet

ouf 5llle§ unb forbert al§ (Segenleiftung nur, ha^ fein 65ünftling, ber @on=

bolier, tniBt ^^r — mit 3]or= unb 5Ioc^fa^ren, fo toeit eö nötl^ig, in§ golbeue

S5uc^ eingetragen mirb. 2)ie finb natürlid) !^eilfro^ getoefen, i^n fo leichten

^auf§ abpfinbeu, obenein jum (graben ber Unfrigen, benn e§ pngen ixh=

anfprüdjc baran —

"

„6in aufmerffamer Chatte, fann man too^l fagen. ©§ lä^t bo(^ beffer fo."

„S)a§ fagte 3)onl5lnbrea aud) beutlic^ genug mit feinem fiäc^eln, al§ il^m

ber ^erjog ba§ SlbelSbiplom mit ber Unterfc^rift be§ 3)ogen öorlegte. 5lber

ber lie^ fi(^ nic^t an§ ber i^affung bringen. ,^ä) meine,' fagt er in feiner

ftiHen, l)öflidjcn %xi, al§ ob er nid)t§ ^öfe§ mertte, ,barauff)in merbet ^^x
nic^t lönger anflehen, biefcn al§ @rbeu be§ §aufc§ an^uerfennen unb i^m bie=

felbeu ^ugeftönbniffe ,^u belüiKigen, inie @uer feiiger Sßoter bem öerftorbenen

©entile'.

„,9li(^t§ ertenne ic^ an!" fc^reit ha ber Saüaliere :§i|ig (ic^ lonnte öou
meinem getüo^nteu ^pia^e au§ jebe 5Jiiene erleunen) — ,2Ba§ ^^r meinem
aßater auf bem Xobtcnbett abgef(^toa^t Ijaben mögt, gef)t mid§ uid)t§ an.

Wir ift ber 5)ienfd) ^n fd)le(^t geboren unb gu iDo^l getoac^fen. äßenn er

einen 5Palaft brautet, mag er if)n fic^ öou feinem ^^ä^rlol^n bauen.'

„,(S» tl^ut mir leib,' fagte ber (Snglänber. ,60 Juerben tüir an bie

föerid)te ge^en.'

„,2l)x tüerbet gu(^ l)ütcn,' f^ottete 3)on 5lnbrea. ,33ergeBt ^^r, ha^
^^x in nufcrer ma(i)t feib'? Sßcr iDirb (äuc^ guer eigenc'g grbe tuieber

erobern, luenn ^sl)r e§ mit nu§ öerberbt? 5luf unferen ^eiftaub brandjt ^^r
nid)t me()r ^u ,^ä()lcn, menn ^fjr folc^e Saiten anf^ie^t. gjleinettucgen mögen
bann bie ^icijer (£urc l'anböleutc räbcrn unb brennen, fo üiel i§neu beliebt.'
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„Sa§ ftcr)t bei einem .^ölicrcn/ anttüortetc ber ©nc^Iänbcr, .']o bin id)

e§ bo(^ nic^t, bet mein Qi-me§ Jßaterlanb öcr^ccrt.'

„,Unb bie Partei, bic auf ^nd) r)offt? 3)ie aSeröanntcn unb befangenen,

bie @nrct 'Porten? ^\i ba§ @ntc 5lrt, eine anticrttaute ^adje ju fütjrcn?'

„,(Sie 3äl)Ien nid^t mcl)r auf mid), meine ©cnbnng ift niebergclcgt,' \ac^i

n ha gonj frenbig. ,Se|t bin ic^ 5Hemanbcm mci}x ytedjenfdjaft fcfjuibig aU
meinem (5)ettiiffen.'

„,llnb bem J?e|ergeri(^t, ^Proteftant !' gab 3)on ^Inbrea, an§er ftd^, jnrüc!.

,^(^ bni-d)fc^ane 3)ein ©piel. ?lber Inenn ^n ben!ft, um bcn ^rei§ 2)einer

6eele ®ir ^eimfe^r unb ©rbc 3utüd,',u!anfen, fo !ommft S)n ^n fpöt mit bem
fauberen 5Ingebot. S)ie !§entigen 3)epefd§en ou§ @nglanb melben, ba^ S)ein

Selben bex ^rone öerfallen unb £cin @efd)ledjt auf einige Reiten beö 2anbe§

toextoiefen ift.'

„£)a !onnte man tno^l fel)en, bo§ e§ il^m bo(^ an§ -^etji ging. @inen

^lugcnblid backte ic^ f(^on, er InoHte bem ßabaliere an§ 2eben für feinen

^o!^n ; aber er tl^ot fi(^ ©elualt an mit einem ^auberf^rüc^lein ober !el^erif(^en

(Siebet, bo§ er öor fi(^ f}in murmelte: ,Non incedo, uon incedo per i^nes —'"

„@in |)oro3if(^er S^er», 3)u S^intenfted^er, über ben ^ürger!rieg. Hub
toa§ bann?"

„^ann ftedt er fo ein 5}Mrtl)rerIä(^eln auf — !önnt ^'^r @ud) ha§

2)ulbergefid}t nic§t ben!en? Unb anttnortet, al§ ginge e§ if)n 3lIIe§ ni(^t§

me^r an: ,(^z^i unb fagt ba§ meinen jungen trübem! ^d) h)ei^ nur nod^

ton (Siner §eimat!§, bie ift un§ Tillen befd)ieben. @ott gebe mir balbige

^infefir!'

„,5tmen!' fd)ien mir bo ^on 5tnbrea'§ !^alblante 5tnttt)ort, aber id) ^offe

hod), id) l^abe mid) ter^^ört.

„,^a§ aber biefe 5tngelegenl)eit betrifft/ ful^r bann ber ^er^og fort, ,fo

feib ^f)x je^t getnarnt. ^d) felber öerlaffe morgen S3enebig, tua^rfd^einlic^ auf

immer. 5tber bie SSelegftüde, öon benen ^i\x tni^t, finb öerfiegelt bei Seiner

^errlic^feit bem S)ogen niebergelegt , unb !^ier f)crr ^^nni tnirb nad) meiner

brieflid)en Slntneifnng baöon (5)ebraud) moc^en, toenn ^^t n\d)t guttniHig

nachgebt. ^eben!t, ha^ ber ©cgenpartei jeber SSorlnaub red)t fein tnirb, Qud)

p fc^äbigen. borgen um 9ieun reife ic§. S5i§ ba^^in mögt ^fjx mir @nrc

@ntf(^liefeung !unb t§un."

„,Sc§ laffe e§ barauf an!ommen/ trotte ber (Saöaliere. ,$8iellei(^t ^aben

tüir ioicber (SJIüd tuie bamal§ mit bem Ö^entile. ^lüdlic^e Oteife, .^err $ßetter.

^d) ^offe, ^l^r ne^mt eine angenel^me Erinnerung öon ßurem 5lnfent^alt mit'

—

„5lber jum 3:eufel, tt)a§ "^ei^t benn ha^V' unterbrach er feine Erjäljtnng,

„fommen tnir benn ^eute nie an? ©o langfam bin ic^ in meinem ücbcn

nod) nic^t übergefahren. |)err ^anni Inirb merten, ha^ id) ausbleibe."

„©§ ift (ihU, lieber §err, ha gibt e§ fo fc^mierige ©trömungen," be=

gütigte ber (Sonbolier ben ©i^eltenben, unb fein gleid)mä§ig fortgefeljter 9iuber=

fc^lag fing ic^t an, bie ga^rt ettnag me^r p förbern.

„Sanger gaulpelg," brummte ber Schreiber beim Sanben. „?lllc 3:agc

iuerben biefe Seute übermütl^iger unb bequemer."
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„^a%t i^n," fagtc bcr Sa^Ian gulmtitf)ig itnb fügte ju bcm ^ätitgelb

noc^ feinen ©cgen. „^ei; arme ^erl mu§ txant fein, ©aljt ^'^'i'' »^c^t, h)ie

Ha^ er über ber ?IrBeit tünrbe?"

3^'er alte Sof)n !^atte ba§ ^unftftütf fertig gebracht, bie 5lbreife feines

|)errn bi§ ^unt legten Sage gefjeim ^u l^alten, unb mm tüar fein ganjeS

©innen unb S^rac^ten, ben Stufbrni^ ^u Befc^leunigen , um toomöglic^ öor ber

angefe^ten 3^^ ai'§ ^^^ ©tabt gu fontmen.

5I6er fo lange nod) öon 5lnbrea SSaroggi 5iad)rid)t fontnten fonnte, ntujste

er fid^ gebulben. ^an tüartete tiergcblid).

„^nt ßirunbe ift e§ anc^ beffer für ßattarino, fein 6rbc Don bcr öffent=

liefen ©ercc^tigfeit jurütf ju erhalten, nid)t Inie eine (^aht au§ meiner .^anb,"

fagte fi(^ ber §er,]og.

^näj er tcar ungebnlbig, fort.^ifommen. (fr Ijattc feinen 5lbfd)ieb gu

ne'^men. @geria !^atte er feit jenem S^nge nid)t iüiebergefe^en. ©ein .'pau§

mar beftetit, 5ltte§ in S5ereitfrf)aft, nnb er fefinte fic^, biefen Ort ber @rinne=

rungen gu öerlaffen. 5lic^t, ba^ er il)nen an§ bem Söege ging, ^m @egen=

tf)eil. 51I§ ber alte ^o!^n melbcn !am, ba§ 0)e:pö(f fei nnten nnb bie @onbel

bereit, trat er i!^m au§ bem ^lorgen^immer entgegen, ha§ feit @entile'§ Sobe

terfd)loffen geftanben.

„@§ ift bie I)Dd)fte ^eit, ha% ton ijkx lüeg fommen," fogtc fic^ ber 5llte,

al§ er fein (55efi(^t fa!^.

W\i ettüa§ t)on bem ©efü"^! eines befangenen, ber feinen Werfer öerlä^t,

f^ritt ber .^erjog bie ©tufen !^innnter unb beftieg ,',nm legten ^lal bie

föonbel. @r l^atte feine S?anbe gerrijfen; bie äöelt lag offen öor i^m.

©nblic^ foüte er feinen eigenen SBeg getjen unb feine ßraft für ba§ felbft=

er!annte SBefte einfe^en bürfen. ?lbcr e§ tnar nur bie unouSrottbare (5)e=

liiöf)nung jebc§ ßebenbigen , auf bie ^^it unb hcn 2öe(i)fel ber 2)inge gu

gätjlen, bie \f}n jn flüchtigem ^u!unft§traum betrog. 9b(^ el^e ber ^alaft

Ilinter i'^m tierfdjtuunben tnar, !ef)rte i^m f(^on ba§ ^offnung§lofe ^ctou^tfein

mieber, ba§ bie f^reif)eit branden ,yt fpät für if]n !am , unb ma§ nod) öon

feinem .f)er]en übrig getoefen, nun in biefen ^Itanern begraben lag.

ör t)atte nidjt gcbac^t, ba^ iftm bie le^te gaf]rt fo bart anfommen tnürbe.

Wit auf einanber gebiffenen ^äl^nen fa^ er ba unb fal), ofjue pi fet)en, bie

lüo()lbefanntcu .f")äufcr unb ^Jlerf.^eic^en öoritber gleiten. @r fürd^tete fi(^ t)or

bem 5higenblid, tno bie morgenbelle ßagune fid) öor i'^m anftbun luürbe.

Seber Söarnrnf bi>s fremben (^onbolierS, au beffen Slnblicf er fid^ uic^t ge-

h)öbnen fonnte, fd)nitt il)m burd)§ .S>r,v jeber brad^te i:§n ja bem Iciiten uöl]er.

2ßo fie an einem ^^aljr^eng öorbei famen, mufterte er l^aftig bie SSemannung,
3h3ii(^en yyurc^t nnb Hoffnung, ber ^ufaE fönnc il)m nod/ einen Slnblid be§

öerlorenen |^reuube§ gch)äl)reu.

SSei ber einfal)rt, U)o bcr Söcg au Kafa Skalier oorbei fübrt, lenfte auf
3'ol)n'§ ücrftoblcnc ä'Bcifuug bcr Oknbolicr ooritbcr. ©cl)meigcnb minftc ibm
ber .r^cr,^og, einzubiegen. Der ^i(ltc fu()r auf, faft löcincnb t)or tierbiffcner

llngcbiilb.
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„äßorum, ^JlQlorb? ^ft her anbcrc 2[Beg nictjt c6cnfo gut?"

S)ei; |)er50£^ anttüortetc nid)t. (^r 1(^autc oorlüävtS nad) bcm feinen

53tatTnor6au , bet ^cxkx im U)interlid)en Sonnenfdjciu auö ber gliitl^ tackte.

UcBer fein öet!)ärtnte§ ^Intlil^ tarn ein ©d)immcr bc§ Slrofte§ ; !^ier tücniiiften§

Ijatte er ein alte§ llnted)! gut mad)en !önncu, I)ier tüürbe bod) Inieber

©lud einfeljueu hnxä) if)n, loenu er and) felber feinen 3^f)eil barnu Derlnirft

t)atte; fjintci* biefen y^cufteru tonnten nun fieben uub .yiebe lüiebcr auf6Iüf)en,

nnb fd)on fal) er im ©eifte unter bem Söa^i^üeu be§ 5portaly ein ueneS G>3efd)Ied)t

an§= unb eingeben, ha§ bc§ ^luc^y öergeffen l}a6en iüiirbe nnb nur nod) bom

(Segen tuiffen.

2)a, toä'^renb er nod) in folc^em S^raum empor ftarrtc, f(^lug ein

©ehje'^r an ; bie ^ngel pfiff, nnb !natternb toibcrl^allte in ber @nge ber S(^u§.

@r fuf]r ein toenig jnfammen nnb Iäd)elte öor ftd) ()in lüic ein (^(üdfeliger.

S)ann plö^lid) üeränberte ft(^ fein ß)eft(^t; bie klugen tnnrben ftarr, burc^ bie

.^emb!ranfe an feinem ^al\c qnolt e? rott) empor, unb of)ne einen Saut fiel

er gudenb öornüBer.

3tüif(^en ben gemeißelten ^Pfeilern bon (Sofa koalier aber ,^og langfam

eine 2ßol!e tüeißen ^Pnloerbampfey '^erüor uub ^ing in ber fonnigen Snft un=

betoegt über bem Inirren ©etümmel öon ^ülferufen, jammern unb SSerfolgung,

ha§ in 3o()u'§ tüilbem 5luffc^rei in ber (i^onbel lo§brac^.

5ln bem 2;age tüar eine ©lüdlic^e in SSenebig. 5Uuo ging uml)er tüie

öon i^lügeln getragen; bie fyrcubcnt^ränen famen xtjx ni(^t au§ ben klugen,

noc^ ba§ 3)an!geBet öon ben Sippen, nnb auf bem 5lltar ber 35alieri brannten

bie .^er^en, bie fie für bie SfJettung be§ 35ielgeliebteu gelobt I)atte.

XV.

@§ iüor fe(^§ 2Bo(^en fpöter, baß gattarino, burc^ öffentlidieu ?lufruf

geloben, fiel) jur onberaumten 3»^^^ ^^ gi^oßen 6i^ung§faal be§ 3)ogenpalafte§

einfteHtc, um öon ben (grften ber 9tepublif ben 5pia^ in ber 3^eif)e feiner

SSöter iöieber ju erljolteu.

3)oppelt nnb breifad) fd)mer5lic^ fel)lten i^m bie S?eibcn, bie feine f^renbe

ptten tlieilen foHen. Seiner 51iua iüoren biefe |)offnnngen, bo§ ©n^ige,

h)o§ i^nen nic^t öon Itinb ouf gemeinfom töor, immer fremb geblieben, unb

feit ber S)rud ber großen ?lngft fie öerloffeu, töor fie aagt)aft gelDorben uub

Bangte öor feber 33cränberung. @r ^otte e§ öjofjl burc^gefütjlt ()eute, al§ fie

bie le^te |)onb an fei neu ^n^ng legen l)olf, boß fie mit bem ^er^en uid)t bei

ber So(^e inor.

„^ogft 3)u benu feine (Sbelfron fein?" uedte er fie. „i)a§ ptteft Du
öorou§ bebeufen muffen, ^n^, al§ 3)u mi(^ na^mft."

„D, bomolg !"
feufate fie. „Sie^ft 3)u, ba§ ift e§ eben. 2)0 fomft 5)u ^u

mir, ol§ S)u öon oHer äBelt öerloffeu iDorft unb giiemonb ettüo§ öon 2)ir

töiffeu tüoEte, unb mein ©lud fing an, toeil id) ^^ir Reifen tonnte. 5lber

nun, tüenu 3)n ein großer §err bift — iner töeiß, ßottorino, ob Tu e§ mir

immer gebenlen tüirft."
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©eine gtöf)I{d)!e{t \vax öexflogen.

„8ei o'ijm ©orge, 5tina," fagte ex finftet, „fte tüerben ie|t er[t tec^t ntd)t§

tooit mit lüiffen tvoVim. Unfer ßotn^f ge:^t er[t an, unb bet gingige, bex mii:

babei ge!^oIfen ^ätte
—

"

@r Brac^ ab, mit bem Bittexen ©enf^ex, ben fie öexftanb; ba Beeilte fic

ft(^, mit aUexlei muntexem ©efc^lüä^ feine txüBe Saune toeg gu fc^meic^eln,

bamit ex I)eitexen 5tngefi(^t§, mit gutem SSoxgeic^en, jeinen äßeg antxete.

<Bo muBte ex fi(^ an 51icoIö'§ 5}litgefü^( genügen lofjen, beffen Bxaune§

@efi(i)t öon ungcmifc^tex SSefxiebigung ftxa^te, al§ ex i^m, feinem angeftammten

§exxn, bie nötf)igen 3)ocumente in ben ©aal nai^txug.

Slllex ^licfe xu^ten neugiexig )3xüfenb auf bem ©intxetenben , bex, in

feinem Beften gefttag§^u| , fe^x exnft unb ettüa§ Bla^ , fid^tlit^ eine§ ^öf^e^

:pun!te§ in feinem Dafein ftol^ Betonet, ben 5Jtittelgang ^exouf fc^xitt unb

mit tiefex 3]exBeugung Sogen unb ©enat Begxü^te.

„S)ex Bxaud)t fi(^ ni(^t exft lange auS^ulüeifen," flüftexten bie (SxauBäxte

untex einanbex. „^Jlaxco SSaliex leiB^aftig, h)ie ex öox fünfzig ^al^xen au

©Griffe ging, ©elbft bie .^altung. @x txögt fi(i) gut füx ginen, bex gax feine

ßx^ieljung gcl^aBt ^aBen !ann."

iex 5lööogaboxe, i^m öom §oi^3eit§tage !^ex Befannt, ^ieB i^n im Flamen

bex SSexfammelten toillfommen unb legte in Äüx^e bie buxd^ ^^nni'g @nt=

i^üllungen aufgelläxte ©a(^e bex SSaliexi bax. 6§ fei unöex^offte Bä^iä\aU=

gunft, f(i)lo^ ex, ha% fic^ l^eute ©elegenl^eit Biete, bie bem unfcfiulbig üex=

uxt^eilten 53kxco zugefügte UnBill an feinem 6n!el p fü^nen, unb bem xu^m-

X(iid}en (5)efcl)lcc§t , ba§ man fdpn exlof(i)cn geglauBt, eine neue ^u^unft ju

eröffnen.

S)ie 5Beti3ei§aufnal)me üBex ßattaxino'g öexlunft, bie nun folgte, lüax

Balb exlebigt, unb bem faft anbä(^tig ©taunenben tüuxbe ha§ bom S)ogen

exneuexte 5lbelöbiplom au5gel)änbigt.

Unb bann cx^oB fi(^ bex öoxfi|enbe Siic^tex unb öexla» ha§ ©xgeBnife bex

öon :Sanm gefüi^xten 3]exl)anblung , h)onac§, mit Genehmigung be§ S)ogen,

bux(^ Befonbcxen SBefc^lu^ be^ 9tat§e§ ha^ alte llxt^eil öexnii^tet unb 5lnbxea

S3axo3,5i aufexlegt touxbe, feines 35atex5 ^wQ^ftäubniffe an ben feitbem üex=

unglüdten (Ventile 23aliex bem jetigen @xBcn gegenüBex ju exfüllen: il)m ba§

SBuBgelb mit 3in§ unb 3infe§äin§ ^u exfe^en unb ba§ ^au§ feinex SSätex gegen

benfelBcn 3rt'a"flyp^'ci§' ben bamal§ ©ineoxa exl)alten, iniebex ^exaugjugeBen.

2Bie in n)a(^em S^xaume l)Dxte Gattaxino bie (Sxfüllung feinex ßeBen§=

l^offnung an. 3)a§ UeBexma^ fc^mexglicliex y^xeube tüoEte i!^m bie ^xuft

fpxengen; fjingexiffen tüaxf ex fiel) bem 2)ogen 3u /^ü^en unb bantte !nieenb,

in gebxoc^enen SÖl^oxtcn, füx bie iljm unb feinen S^obten enblid) getüä^xte

©exed)tig!cit.

@in beifälliges; ^Jluxmcln buxdjlief bie SSexfammlung Bei bem5lnBli(i; bex

3)oge xcid)te if)m mit IjulbooEem (Slücftüunfd) bie <^anb, i^n aufju^cBen, unb

iüinlte Xon ^(nbxca , bex blcid), in tiefex 2:xauex!lcibung, fid) oon bem 5pia^

untex feinen $Paxtcigcnoffcn cxBoB unb an ben Z\\ä) txat, lt>o bie 3öf)^iii^fl- =

uxfunbe unb bie ©d)tüffcl be§ 5palafte§ gux UeBexgaBc Bexeit lagen.
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ßattarino füljltc, ha% e§ ber gj^ü^e toert:^ tüar, all' feine Seiben bnrd)--

lebt 3n ^aben, um bicfen ^tucicnblic! ju !often. ertötfjcnb öot ftol.^cr 6iefle§=

freube, fu(^te et Begieric^ ben Slic! feine§ gcinbc§; ofeei; ber öcgcgnctc if)m fo

öoH lauernbcn 2;xium^I)c§, ha% er betroffen 3urücffuf)r.

„2^ bin fcljr bereit," begann ber (^abalierc genteffen, „bem iüofjlcblen

SSolier atCe fd)nlbige (5)ercd}tig!cit p ertrcifen; nur meine id), ©ignori, toa§

bem einen rec^t ift, ift bem 5tnbercn billig. Xanim t)errange ii) jutor für
mi(^ Ö^ere(^tig!cit gegen ibn, n^cgen ^Jcenc^clmorb^, begangen an ber ^n\on
meines erland)ten S5etter§, be?i -öei'Sogj; ©eorg."

e§ ging eine Setnegung burc^ ben ©aal. Sitte äßelt ^atte öon bem $ßer=

brechen gehört, bcffen Später nic^t batte ermittelt lüerbcn !önnen. 6attarino'§

^ejie^ungen ^um öer^og iraren einmal ©tabtgefpräd) gelüefen; 5liemanb

toufete 5Mt)erc§. 5[llan rief, fragte, bermntf)ete burd) einanber. ^nbeffen be=

festen ©eridjt^biener bie 2;^üren. 3)ie ^papali, bie biö bal)in in nnmut^igem
©c^lüeigen ber S)emütl)ignng i:^re§ öa«pte§ gugefeljen, liefen offen iljre

©djabenfreube bliden. 9iur ßattarino ftanb mitten in bem S^nmult toie öcr=

fteinert nnb ftarrte oor fic§ I)in, al§ f)örte unb föl^e er nid)t§ baöon.

2lbcr ^amü tüar nic^t getüittt, fi^ ben müt)fam errungenen ©icg fo ent=

reiben ^u laffeu. 5}Ht feinem Derbinblic^ften Sockeln trat er atüifc^en bie

föegner f)ert)or.

„3l)r toerbet nict)t im ©ruft ertoarten, 5)Iiffer ^aro^ji, mit fold^er 3ln=

fd)ulbigung in folc^em 3lugenblid ©lauben ^u finben."

„2[Ba§ !ümmert mic^ ber Slugenblid," rief ber ß^otialtere, „tneun ii^ nur
be§ 5}lörbery f)obI)aft iüerbe ! ©a§ Uebrige iüirb ©ac^c ber llnterfud}uug fein.

tBerbaftet i^n! 5Hc^t auf mein SBort attein, |)errlid)feit. 5ltte§ toeift auf

t^n t)in. ©ie £ienerfc^aft be§ (ärmorbeten , f)ox 5lttem fein alter Sanb§mann
unb ä>crtrauter, tüitt fd§ou feit 5Jtonaten fo ettnay getüärtigt I)aben —

"

„©ad^te, 3)on Slnbrea!" fiel i^m ^anni in§ 235ort. „£at)on '^aben tüir

<inä) gel)ört. ^s^x rechnet barauf, ba^ ber 5llte tbm je^t mit ber Seiche nad)

^nglanb untertoegg ift unb nic^t bezeugen !onn, tüic fein §err no(^ fterbenb

biefen S5erbad)t abgelehnt unb jebe 55erfolgung unterfagt ^at"

„@inbilbungen! (5r toor fprac^lo§, im SobeSfampf, toer !ann ba naä)=

kommen?"

„9^un, tüenn 3^r ungefc^eut gegen feinen legten Söittcn öorgel^t, fo breche

üu^ iä) ba§ ©(^toeigen, ha§ er mir ouferlegt: fo lueuig, ©ignori , ^t er

jol(^en 5Irgh)o^n get^eilt, ba^ öielmebr 5liemanb al§ er ber ungenannte

<Sönner ift, in beffen noc^ am 53^orgen feine§ 2obe§ ert^eiltem Sluftrag ic^

^ciffer ß^ottarino'S ©ac^e ^eute fü^re."

„@r toax immer ein ©c^tüärmer!" fagte 3)on ^nbrea. „3(^ tüieberl^ole

meine 5ln!lage, ©ignori —

"

„©0 toi^t ^f)X offenbar nic^t," unterbrach i^n ber 5lböocat noc^ einmal,

„ba^ ber 25alier jur ^eit ber %f)ai gar nid)t in SSenebig Inar, fonbern in

^^Familienangelegenheiten auf§ ^eftlanb öerreift, tüic bie 3^nung§liften be§

Srog^etto bart^un muffen
—

"

„S)a^ er einen Sag juüor Urlaub genommen, ja," gab S)on 5lnbrea

l^ö^nifd) gurüd. „5lber um ein fo bringenbe§ ®ef(^äft !ann er f(^on feine



26 ©eiitjdjc 9Junbfc^)au.

^IBtetfc bic );)aax ©tunbcn üerfc^oBcn l^aBen. ^^x l^ättct üügcr get^an , grabe

auf ben ^un!t ntc^t aufmerffam 311 machen."

2)et Slbbocat tücdjfelte bie §axBe, afier et exgaB ft(^ tioc^ ntc^t.

„3Benn i^l^r benn fo genau untertii^tet feib, 5Jltffer S9ato,33i," fagte ei;

f)t|ig, „iüie !ommt e§, ha% ^f)X nic^t gleich öot fed)§ Söoi^eu Slnjeige gemacht

I]a6t uub ©ure l^lnüoge otbrniugStnä^ig eingereicht, too e§ ftd^ gel^ört'?"

S)on ^nbrea Iad)te.

„®a§ glaub' iä^ ," fpottcte er, „bantit i()r in 5[liu§e eure ^Jk^regeln

treffen fonntet? ^t)r ^abt ja eben fel6er er^ätilt, ha^ hü§ 3left leer U)ar, fi^on

al§ ber 5Jlorb gcfd)a!^. ^(^ brauchte Suren 5lufruf, um mir ben 3]ogel toieber

in§ ©arn ju lo(!en. 5Jleint ^^r, id) l)ätte fonft fo lei(f)t !lein beigegeben in

bem 5Proce§?"

„3)ie§ ift unerlaubt!" rief ^anni. „|)ört i^r, ©ignori , tt)ie er ftd)

öffentlich öermifet, euc^ unb eure 6iere(^tig!cit aU ßocfoijgel für fein Ü?a(^e=

gelüft miPraud)t ju fjaben? SSei ©ott, bie 3tu§rebe madjt 6u(^ @|re , ®on
knbrea —

"

5lber ber l)örte nic§t mel^r auf i^n. @r ^atte fit^ Dor bem 3)ogen nieber-

geiüorfen unb fa^te f(et)enb fein gülbeneö ©etnanb.

„5JhtB id) ^ier im ©taube um Giere(^tigfeit betteln/' meinte er, „bic i^r

bem 9iubcr!nec^t bo au§ freien ©tüden nod) im britten @[iebe gemät)ren mollt,

unb jene§ eble SSlnt barf ungerod)en ,3um ^immel fc^reien ? 23ergefet ni(^t,

§errlid)!eit, ha^ meine ©a(^e bie @ure ift; id) !lage um meinen SSertnaubten,

\a; aber er mar aud) @efanbter unb @aft ber 9tepubli!, euer 5lIIer @aft,

©ignori öon ©an 5}iarco.

'

S)er S)oge faf) unfd^lüf ftg !^in unb fjer , aufmer!fam bemüt)t , au§ bem

rafi^en äBortgefet^t ben tüal^ren 3"fömmenl)ang ^u errat^en, unb nii^t o!^ne

neugierige 3:!§etlnaf)me berlneiltc fein Slid auf bem blaffen jungen 5!}lenfd)en

in ©onbolier§trad)t, ber no(^ immer tüie entgeiftert baftanb, o^m ein 3ei(^en

ju geben, mä^renb e§ um %dh unb Seben für i^n ging.

„2ßa§ :^aft 2)u auf bie 3ln!lage 5U ertoibern, ßattarino S>alier'?" fragte

er faft gütig.

ßattarino fat) auf feine §önbe nieber. ,©0 mcnig je ben 9iing üom
Ringer, fo toenig bie Jßergeltung au§ ben ©cbanlen!' Hang i^m bie alte

©ibesformcl in ben O^ren. ©ntfd^loffen l§ob er ben ^opf unb begegnete ben

milbcn 5(ugcn bcS föreifcS mit einem garten Säd)eln.

„3c^ merfe fie in feine 3öl)ne jurüd," fprad) er 3ut3erftd)tlic^. ,M ift

ja !lar mic ber Sag, ba^ ^2lnbrea S^aroj^i felBer ber ^lörbcr ift. ©el}t nur

bie Umflänbe an. 2Bo ift ber ©d)uJ3 gefaCten? 5lu§ bem $palaft, ber bamal§

fein mar, unb tno er ober fein Reifer gct)eimc ©cljlupftoege gcmufst f]at, ba

gjicmanb, mie cö fi^eint, am Orte ^u faffen Inar. 3)ann fein S^cne^men nad)

ber 2:^at: mie er gleid) bie 3]crfolgung nn fii^ rei^t, emfig , nac^ feinem

eigenen ^erid)t. uml)er fpürt unb hm aärtlic^cn SSermanbten fpielt, bi§ er fid^

öerfid)crt I)at, baß fein 3}crbad)t auf if)n föEt. S)o crfaltet fein gifer plö^lid)

;

er ift gan.a .^ufrieben, ©raä über bie <Büd)c mac^fen ^u laffen. ©ed)§ äßoi^en

lang lä^t if)n ba§ ungerodjene ^lut rul)ig fd)lafen , unb erft l)eute , ba ba»
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äsertnäc^tni^ be§ S^obtcn ftcgt . inib er erfcnnt, bafs er mir mein Stecht nid)t

lancier öorentl^alten fann, befinnt er ftd) ^lötlid) auf feine f^amilienpflic^t

unb bie (S()rc ber Sficpubli! unb f)ängt mir au§ bem ©tccjrcif biefc 3(n!lngc

an, um m\<i) unb meinen unbequemen 3Iufpru(f) cjleid) uod) mit berfelben

.mtc^cl au§ ber 2Bett ju fd)nffen. >D, e§ ift ein ^Jieifterftreid) ! ?(ber ©ure

äGeiSf)eit unb @tufid)t toirb feine 9ftän!e ju (5d)anbeu mad)en.

„S)enn lüoEet nur bebeufen, §crrli(^!eit, unb i()r, 6i(^nori t)ou ©an
5}krco: t!)ut mou Irol]! fo etlt)a§ oI)ue gute förünbe? Unb tuer Hon uu§

beibeu f)at benn met)r @runb ba^u gef)abt? ^^ tüill öon bem gar uid)t

teben, tt)a§ früt)er ^tüifd^eu il^m unb bem Öei:]og öorgefallen ift, benn c§ ,^iemt

fic^ fd}lec§t, auö bem §aufe ju :plauberu, tüo man fein SSrot gel^abt ()at; aber

id) meine, c§ ift nur all]u betannt , ba'^ ©on 5tnbrea feinem S>ettcr Bei ßeb=

geiten feinestüegy immer fo angclegentlii^ nachgefragt l^ot tnie je^t. Unb
ferner ftel^t feft, tüie §crr ^anni !^ier unb fein ©(^reiber bezeugen !önnen,

ba^ ber -^erpg am Sage öor ber %tjai feiner Partei abgcfagt unb if)m bcn

©ntfc^In^ eröffnet l)at, meine Bad)c in bie §anb ,^u nel)men unb um jeben

$reiö gum ©iege ,^u füt]ren , lüie fte in ber 2;'^ot nun bie le^tc ©orgc feine»

armen bredjenben «^crgeuS getüefen ift. ^u ineffen ß5nnften lüar alfo fein

%ob? ^sd) beute, ^^r fef)t e§ felber, ba^ ber SBaroggi babei @ro^ey gu ge=

tüinnen, aber id) 5lIIeg auf ßrben gu öerliereu ^atte."

^n lautlofer Ueberrafc^ung. toie er felber öon feinem 9tebeftrom mit fort=-

geriffen, Iaufd)tc it)m bie 33erfammlung ; nur au§ ben Reiben ber ^Papali

anttüortete t)eruef)mli(^ geuug ein an]üglid)e§ 3"iüfterh)ort, ha^ \f)m ba§ jäl^e

SSlut in bie SBangeu f(^o§, fo fd)ui3be unb öffentli(^ fein ge^eimfteS SQße!^

antaften gu f)ören. ^orn unb ©(^am bebten in feiner ©timme, al§ er, fd^arf

gegen bie ßai^er gefel)rt, im fclbcu 5ltl)cm noc^ einmal ba§ Sßort naljm:

„Sßenn aber f)ier, tüie e§ f(^eiut, irgeub ein 35orlDi|iger no(^ ettt)a§ 3lnbere§

toittern luitt, tt)e§f)alb lt)ol)l ein ÜJIaun bem anberen uad) bem Seben ftettt, fo

toei§ id) nur eine ^Inttüort für fold)e ßäftergungen, unb bie, leiber, ftef)t mir

f)icr nid)t gu ©ebote. 5lber ic^ berufe mic^ be§lüegen auf ben -^ergog felber,

unb i^r 5llle, ©ignori, feib mir ^eugcn, ob i^r toollt ober nid^t ; benn bie

gange ©tabt tnci§ e§ ja, tuie id) aW bie ^^it über 2;ag für S'ag öon ^Jcorgen 6i§

3lbenb brausen auf ber Sagune au ben einfamften Orten allein mit il)m l)abe

gubriugen muffen, luo id) taufeubmal U^eit bequemere @elegenl)eit gel)abt l)ätte,

il^n o!^ne 5luffel)eu au§ bem 3öege gu räumen , tücnn mir fo ettüaS je in ben

©inn gefommeu tnäre. Unb er tüoEte es fo unb traute mir, unb alle üble

9lad)rebe, bie fic^ gtüifdjen un§ gu brängen öerfuc^te, l)at baran ui(^ty gu

äubern fermod)t. i)enn ha§' tüei^ ©ott : tnir ftanben fo mit einanber, bo^ mir

auf biefer äöelt uid)t§ SSittereres me^r l)at toiberfaf)rcn fönnen al» fein Sob."

£er ©(^merg erftidte il^n; er berftummte überlüältigt.

„3?erautluorte ^id), 5lnbrea SSaroggi," hxad) enbli(^ ber 2)oge ba§ be=

ftürgte ©d)n)eigen.

Dem ßaüaliere fal)en ^a% unb i^^urc^t au§ ben 5lugeu, aber er bc()auptete

eine !ede f^^affung, unb feine ^öfifc^e Ueberlegcul)eit ftac^ feltfam ab gegen bie

gel^eime 35ergh)etftuug in feines @egner§ 3^on.
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.S<lä) fjaöe gor nic^t getou^t/' fagte er, „ha^ Wi\\\n (Jattnxino ein fo

gcfäf)r(id)eT; D^ebncr ift. 2Baf)r^aftig, et ^at mic^ betnal]' felBer üBeraeugt.

Üux ^at et ein :paat Umftänbe üetgeffen, bie biellcic^t Sii^t in bie 5lngclegen=

l^eit Btingen, unb bie ic^ Bitte, nad)ttagcn ju bütfen.

„gür§ ßtfte, tüa§ bcn Dtt bet Zl^ai Bettifft, l^oBe \^ al§ fotgfamet .f)an§=

l^ett, ha, tüie et Bemet!t, (Sofa ^aliet bamalS noä) mein tuat, ben alten

£)ut(^gang fofott noi^ Sputen be§ ^ötbct§ nntetfud^cn laffcn. S)aBei fanb

fi(^, ha'^ bie 6(^löffet bet Beiben Stuten ftifc^ geölt unb Benu^t toaten.

3)ie Sc^lüffcl baju finb aBet, Be!onntetma^en, feit bet 2)utd)gang öot ac^t^ig

;3o!^ten gefc^loffen Inutbe, ^amilienBefi^ bet S^alieti , nnb nic^t mit bem

^Paloft in unfete .^önbe üBetgegangen , tnie fi(^ an§ bem ^nöentat na^=

tüeifen lä§t."

„^apiet ift gebulbig," trotf C^'attatino !^öljnifd) bajtnifi^en , „unb e§

tüoI)nen tüd)tige 6(^loffet Beim Oiialto."

„^um 3h)citen," ful^t ®on 5lnbtea fott, ol)ne \\ä) ftöten ^u laffen, „toenn

tüit bie SBetoeggtünbe gut %f}ai ettoögen, fo !ann eS beten bo(^ noc^ anbete

geBen al§ .^aBgiet unb @ifetfud)t. Unb et ^at @uc^ bie ßleinigleit üet=

fi^töiegen, ha^ mein ^ßettet bet §et,^og, in einet bet Stntnanblungcn , benen

et untettüotfen tnat, ha§ Unglüd ge^aBt l^at, bcn jungen Ventile SSaliet,

biefeg ßattotino einzigen SBtubet unb Slugapfel, p etfd)logen."

Gattatino jndte gufammcn. „©ttneife ba§!" fptad) et tonlo».

„5lic§t§ leid)tet. 3^ ^öBe e§ au§ bem ^Pcunbe einet ^lugenjeugin , bet

^etjogin @getia."

. „©ie foH betnommen toetben," fagte bet 3)oge. „3um 3)titten?"

„^ft bie ^OQ'^ftiute meine§ unglüdli(^en S5ettet§, ioie ic^ ]^öte, bomal3

naä) bem S^obe be§ (Scntile jugleic^ mit biefem (Sonboliet au§ bem §aufe

fottgetommen. ©ie inat au§ 9lom unb öon ungeBtäud)lid)em .<^aliBet, fo bo§

et fi(^ felBet, gufammen mit bem (Sattatino, ben et i!^ten @eBtau(^ lel)tte, bie

kugeln ha^u gn gießen pflegte. Einige fanben ft(^ no(^ in feinem 5cad)lafe,

bie mit bet au§ bet Seiche genommenen üBetcinftimmen. (Sine ^Jtad}fotf(^ung

iDitb fe()t leicht ctgeBen, Bei tnelc^em öon un§ Beiben \iä) ©etue^t unb ©c^lüffel

öotfinben."

ßattatino Beteute mit bet Bittetften 9?eue feine§ SeBen§ bie Stegung bet

$ßietöt, bie if)n öet^inbett ^atte, fie in ben näc^flen ßanal gu toetfen. @t

I)ötte ben SSefe^l gut .^auSfuc^ung ettt)eilen unb lüu^te ft(^ öetloten. £)a

etgtiff if)n nod) eine neue 5lngft.

„33atmf)ct3ig!eit!" ftöl^nte et auf, „mein atme§ SBeiB! @§ initb il^t

S^ob, hjenn fie e§ fo etfd^tt. 5iicol6, ge^' 3)u U)enigften§ mit, e§ il^t Bciju^

Btingen —

"

„Unb ha§ (Setüe^t öetfteden?" :^öl}nte 3)on 5lnbteü; „nel^mt ben 5llten

feft, et ift fein .Reifet."

^et 2)oge et()oB \iä). @t h)at gelommen, einet feietlidjen 5lmt§l)anblung

Beigutüofinen, unb fa^ ftd) unöctmettt in ba§ 33ett)öt einet 5Jiotbfad)e l)inein=

ge.gogcn, beffen peinliche (Sttcgungen feinem 5lltet buti^ang nnjuttöglic^ iüatcn;

e§ tuat and) locit üBet bie (i-ffen§,vüt I)inau§, unb bet 3ltgt '^atte il]m 5pün!tli(^=

!eit niibcfoBlcn. (St n^infte feinen 3?egleitetn, aufjuBtedjen.
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ßattatino f)iclt i()u boc^ butc^ einen fle^enben 2?lic£ ^nrüc! nnb \\mnc[

mit cjeBicterifcticr ipanbbcluec^ung bic anfgcrcgte S3erfamnt(uni] nod) einmal ,^nm

©djtöeigcn.

„.^öi-t mi(^, ^cn-lid)!cit, nnb \f)x, ©ignoti!" fprad§ er müf)iam, aber 6i§

in ben entferntcften 2i>in!el Derneljmlid). „SScrfc^ont mein §anö. ^l)x foEt

of)ne ha§ bie äßal)rf}eit Iniffen. ©ö ift, tüie er jagt, ^c^ fjaOe ben .^er.^og,

meinen (}rennb, erfi^offen: ein SSnbe, lüer ha^^ nic^t für feinen S3rnber !ann!

Unb nnn tt}nt, tuaS (Snre§ 5lmte§ ift. ^Fiir foH e§ rcd)t fein."

„®a§ tüotten toir feigen!" jifi^te S)on 5lnbrea trinmpf)irenb.

9iiemanb pflichtete iljm bei. 2)ie SobtcnftiHe, bie anf baö ö)eftänbni§

folgte, tijftc \iä) in eine 5lrt öon ©enf^er, in bem fid) bie aEgemcine ®r=

fdjütternng Suft mad^te. ©elbft bie ©egner tonnten bem Unterliegenben nad)

fo topferer ©egentoe^^r il^re 2;i)eilna{)me nic^t öerfagen.

„5'ü^rt i:^n ab\" befallt ber S)oge. „3^r, 2lüOogabore, iucrbet ha§ regel=

rechte 3Serl)ör einleiten, ^d) cm:t>fet)le (5uc§ 53Hlbe. kßer öon nn§ l^ätte md)t

an feiner ©tatt ein @leid)e§ gef^an?"

9tiemanb ol§ ®on Slnbrea fal), tüie ßattarino, bie ^anh in ben y^alten

feineg föürtel», mit bem 5lugc bie ßntfernnng ^lüifc^en i^nen beiben ma§.

§aftig fprang er hinter ben £)ogcn ^nrüd, bem töbtli(^en 3[ßnrf gn entgegen,

unb öerlie^ fo, üon ber cl^rtüürbigen @eftalt gebedt, ben ©aal.

2)a ergab fic| ßattarino in fein Ö)efd)id, fen!te ben Ä'opf unb folgte ben

©(^ergen, bie il)n umringten, in ben Üerfer.

XVI.

£)ic äßoc^en öerftric^cn , branden ging ba^ Seben feinen (^ang iüeiter.

5iicolü l)atte feinen leichten ©tonb bamal§, benn ou§er bem, ha'^ er für 3^ci

3u arbeiten, nnb 9iina, fo tüeit e§ gelten tnoEte, bei gutem ^Jhtt^ p erhalten

l)atte, oerbroc^te er jebe ^reiftunbe, bie fi(^ erübrigen lie§, an ben 2^pren ber

(Seric^töfäle, mit atten ©c^reibern unb SSüttelu, bereu er f)abljaft lüerbeu

fonnte, S3e!anutfd)aft antnüpfeub, ob er nid)t irgeubtüo ettx)a§ über ha§ Ö)efd)id

be§ ß^enoffen erführe.

5lber OergebenS. ©elbft ^önni, an ben er fid) in feiner 5lngft tüanbtc,

tonnte ni(j§ty ^eftimmte§; ben Söenigen, bie bamit 3U t^un l)ötten, eile e§

offenbar nic^t mit ber ßntfc^eibnng ; 3)on 5lnbrea fd)eiue fic fogar abfid)tlid§

^inauSjjnfc^iebeu
;
feiner ^[Reinnng nad) !önne e§ aber nur gut tl)un, toenn bie

<Bad}Z erft me^r in S5ergeffen:^eit geratl^e. ®a§ tüar töenigftcuy etlnag 2;röft=

Ii(^e§, um 9lina tüieber eine äßeile !§in5u!§alten.

^n ber ßagune tnedifelte inbeffcn khbe unb glutl), bie ^rül)lingyftürme

branften 'herüber unb legten fid) iuieber öor bem tr)od)fcnben ©ounctt c^ein, unb

fc^lie^lic^ iDar man fc^on iüeit in ben ©ommer Ijinein, al§ enblid§ bod) ber

5lag für 6attarino'§ Sßer^ijr anberaumt tnurbe. ©o tüenig 5luft)eben§ baoon

gemacht h)orben tnar, irgenb toelc^e ßunbe mn^te über bie yjiauern be§ 2ogen=

palafteg binau» gebrungen fein. S)enn al§ ber üorfi^enbc 9ii(^ter bie [gro^e

(Valerie gum (Seric§t§faol bal^er !am, trat i^m eine äMttftetterin in t)ol!§=

t^ümlic^cr 3[ßitttt)entrad)t, mit gerungenen, toei^en Rauben unter bem fdjiüarjen

©d)leier, ber fie ber§üEte, in hm 2Beg.



30 Seiitfc^e aJunbfc^au.

„©nabe, @jcellen,5 !" flüfterte fie in ettnas frembcr 'OJhinbart 511 i§m

empor, „^ä) erfahre eben crft, hJaS i)mV öorge^t; ©ottlob! noc^ nic^t 3U

ipäi. ^f}x mü^t i^n retten, nm ©urer felbft tritten; e§ ift üon ber l^öd^ften

SBid^tigfeit ; I)ört mid), nnr einen ^itugenblic!!"

6(^on trollte er mit gcfct)äit»mä^iger Steigerung öorbei, aber ^t'tüa§ in

il^rem %on unb ganzen ©ebaf)ren betüog i[)n bo(^ , ftc^ no(^ einmal ju il^r

um3utrienben.

„^d^ Bebaure felbft am meiften meine ^fli(i)t/' fagtc er nicl)t unfreunblict),

„ater ^^r fet)t ein, e§ ift lüenig ju machen. @r ift geftänbig, unb ber (£r=

morbetc toar @aft ber 9iepu6li!."

„5Jlir toar er noc^ nö^er," !nm ifjre ^Inttnort mit einem 23eben in ber

Stimme. „SSeim ^eilanb ! äßenn id) eS über mi(^ geloinne, für feinen ^JJlörber

ju Bitten, fann bie Ü^epubli! tt)o!§l @nabe für 9te(^t ergel^en loffen."

Unb unter bem ©djleier, ben fie gurüdfdjlug, erblidte ber 9iic^ter mit

©tonnen unb (Sntjüdcn, benn er lüar Kenner, ©geria's ftabtbefannte Sd}ön'§eit.

S)ie§ öerfprac^, ein uncrtüartct rei,]enbe§ SSorfpiel ^n bem Inibertüörtigen @e=

|(^äft bey 531orgen§ p toerben. 6r ocrneigte fi(^ tief unb fütjrte fie mit plö^lid)

öeränbcrtem Sßefen abfeitg in eine ber getäfelten 2ßanbuifd)en, um, ungefe^en,

xcc^t in ^JcuBc bie 23itten unb 33er^eifeungcn be§ ^errlic^en ©efdjöpfe» entgegen^

annehmen. Unb au(^ (ägeria gefiel fi(^ in ifjrcr UoUc. @ie faf), ha^ er ge=

beten fein toolte , unb bat. @» tnar erbaulich , an^utjoren , tüic fie öon ber

6^riftenpfli(^t ber S]ergebung fprac^ unb öon Sattarino'§ ^ugeub unb feinem

alten Flamen; fogar, tria§ il^r ©ema^l für gro^e ©lüde auf i!^n gehalten, unb

tuie er ein junges SBeib fo !§ülflo§ f)interlaffe , öerga^ fie uid)t ju erluö^nen;

in fo befonberem fyatte tuerbe ein Biaxin tnie er gelüiB 9iüdfi(^t gu üben

tüiffen, ,5umal eigentlich 5Hemanbcm mcfjr mit ber 9{a(^e gebicnt fei; fogar

S)on 5lubrea — fie l)o6e e» fc^riftlid) — fc^eine neuerbingg ber ©nabe nid)t

obgeneigt. Unb bajtüifc^en fielen, nur bem ^unbigen öcrftänblid), 2jßin!e öon

!^eimlid)er 23unbeSgenoffenfd)aft unb !^oi^er ä^erlüeubung , bie bem 6f)rgei3igen

felbft auö auberem 5Jhmbe tjätten ben Äopf öerbretjen !i3nnen. 9lod) fteUte

er ]id} ^art, ben $Prei§ feiner 5Jlilbe ju er^ö^en; aber feine ginlncnbungen

malzten fie nic^t irre; fie iüuBte ja, hjenn er fie nur fo lange an^iJrte, bi»

i:§re fc^mcic^elnbcn klugen ^eit t)atten, mit feinen !lugen ^um ©inDerftänbniB

ju !ommcn, luar Gottarino gerettet ; unb lüenn has \i)X 3ßer! tnar — bei bem

©ebanfen fparte fie tüebcr 2;§ränen nod) ßäc^eln. Unb f^on ergab er ftc^.

„ä>or Willem," begann er, „barf id) ßui^ nid)t oer^e^len, ba§ man fic^

Quc^ öon anbcrer Seite in biefer ©ai^e bemüljt ^at. ©ben Son^lnbreaSaroä^i
—

"

„äßirllic^'^' fagte fie überrafd^t. „(är gab ja öor, it)m ertröglic^e §aft

au»gctöir!t ^u l)aben, aber ic§ bai^te, ba§ fei nur, um meiner SSerluenbnng bei

6uc^ öor^^nbeugen."

@r läd)elte ein toenig.

„^^x feib fo !lug, tüie ^^r fd^ön feib, ^Jtabonna. ^c^ fegne ben 5lrg=

U)ol)n, bem ic^ bies ©lud öcrban!e —

"

5lber inbem er fprad), tüurbe fie inne, baB feine 5lufmer!famfeit nur nod)

I)alb bei i^r löar. 6r l)ord)te unruhig nac^ bem 2:reppenaufgaug ^in, unb
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auf einmal faf) fie i[)n cttüaö 6Icid)er löcrben unb eigent()iimüd) bic 9iaien=

flügel ücvjicfjcit.

„:^[t (Siic^ ni(i)t iüo^r?" fragte fie tf)ci(ncl)mcnb.

(§:x ergriff i^re ^anh unb 30g fie fjaftig hinter ben Sf)ürpfeiler ]nxiid.

„|)ier !^ereiti, id) bitte (^ud)!" fagte er. „(ä§ ift uidjtS; fie bringen nur

einen befangenen ^eranf. ©c[)t (§:nd) nid)t nm, gnäbigfte ^rau; ^iner, ber

aü§ ben ^ßo^ji !ommt, ift fein ^2lnblic! für l)amen.'

©ie ()attc Inol)! gelegentlid) , mit t)al6em Unglauben, geftüfterte '2ln=

beutnngen über bie neuen unterirbifc^en 33erlie§e gel)ört, in benen bie /Vcinbe

t)on 6an l^tarco ^u lebenbigem 5Eübe terbammt iüürben. ©ottten bie Sd)aner=

^efd^ic^ten SCßaf^rljeit fein? ^iengierig folgte i()r S3lid bem i()re§ ö)efäl)rten

unb l)aftete, öom Steij be§ ©ranen» gebannt, an ber 3iQ^""if^flt-'f^fiit, bie eben

norbeigefü^^rt tuurbe. @» tüar ein langer 5Jienfd), in ben leisten ^iift^i^^C"

t)on ^khcx unb 33erh)a!^rlofnng , ber fid) mül)fam, ber aufredjten .^altung

entlt)öt)nt , in ßetten bal^er fd)le)3:pte. SBlntige Sappen um feine ^nöd)el öer=

rieften, töo il)m bie ^^u^eifen gefeffen; feine Sumpen l)atte man, an§ 3fiüc!fid)t

für bie 9{id)ter, mit einem groben Sadtud) bebedt. S)ie §aare l)ingcn if)m

in feud)ten ©träl)nen um ba§ toäc^fern gelbe @efid)t, beffen Sippen fid) lüibrig,

toie bei einem ©terbenben, oon ben ^ö^^ien prüd^ogen.

SSei einem ber großen genfter, ba§ '^alb geijffnet Inar, öerfudjte er ftill

3u ftel^en unb !^inau§ p fe!§en. l)ie Stat^^l^erren , bie ba ^ufammcn ftanben,

traten au» einanber, unb einer, ouy f^nrd)t öor 5lnftednng, ober in ber Üiegung

üon 6l)rfurc^t, bie feine ©eelen beim 5lnblid eine§ großen ©lenby überfommt,

gab i^m 9taum unb ftie^ bü§ Q^enfter toßenb» auf.

g§ tüar ein tüinbiger 2:ag; bie Suft ftanb öon ber 6ee ^er, unb beutlic^

Hang ba§ bunipfe SSraufen ber 3Branbung öom ßibo l)erüber. 3)ie SCßolfen^

fchatten iagtcn fid) über bie fiagune, ba^ fie balb ba, bolb bort in lid)t=

grünen ©treifen anfleudjtete, unb ftreuten fc^tneifenbe ©onncnlic^ter über bie

ragenben ©ebäubemaffen ber ©tabt unb ba§ ©c^iffSgetüimmel unten läugä ber

9tioa, lüo bie freien ^Jienfc^en tarnen unb gingen.

3)er ©efeffelte ftanb unb ftarrte t)inau§, al§ n)öre er ganj ber ©egentüart

entrüdt; unb toie er fel)nfü(^tig ben S3lid in bie betoegte 2Beite öon ßuft unb

äBaffer taud)te unb jurüdgetoorfenen §aupte§ ben lang entbet)rten ©al^ljond)

be§ 5}leere§ in ftc^ trau!, ^ob fic^ unbetouBt bie zerrüttete Öeftalt, au§ ben

matten Singen brad) e§ toie ein 5l6glan3 öergangencn @lüd§, flüd)tig färbten

\\d) bie Sßangen, unb um ben toelfen 5Jcunb lam auf einmal öerflärenb ba-S

alte Säckeln toieber.

£)er Ütii^ter füllte (ägeria'S .^anb ft^anbernb aix^ feiner fic^ löfen; erft

an feinem Säd)eln ^atte fie ßattarino erfannt.

|)aftig 30g fie ben ©c^leier über§ (Sefi(^t unb trat tiefer in bie DUfct)e

äurüd. 2)er 9iid)ter folgte i^r beforgt.

„SSer^ei^ung, 5Jtabonna — e§ ift mir l)öd)ft peinlich — id) l)ätte ßud)

i^n fortbringen foEen ; aber ber SSor^ng (Surer 5lö^e — ©eib oerftd)ert, bafj

e§ an mir n\d)t fehlen foH in unferer ©ac^e; unb id} glaube, id) !ann i^iid)

einen guten ^u§gang Derfprec^eu ; ber 2)oge fi^ien il^m gctoogen. äBenn man

eine 3Bittfc§rift auffegte
—

"
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^^x toax bte ße^le tr»ie äugefc^niht.

„(g§ ift md)t nöt^ig/' hxadjte fte ^eröor. ,Mm\ ©efu(^ ift gcgenftoiib^loS

gelüoxben. ^emü^t @itd) nii^t ioeiter baxum, fonbern tl)ut, tnaS 9iec^teng ift.

;3(^ ban!e (gud) füi; guxen guten SBiUen."

Unb atte§ äßeitetc mit gebicterifc^et .^anbBctoegung oBle^ncnb, f(^Uipftc

fie tief t)et[(^leiert !^inau§, tüie fie getommen, el^e ßattarino tüiebex pr
SSixtlic^teit erlüadjte.

„^Xterftüütbig Bleibt bei aU^h^m/' fogte ber 9ti(^tex*, al§ ex* 5l6enbS feiner

gxau ben ä^oxgang erjö^lte, benn ex toax ein üugex 5)lann; „mexttüüxbig ift

e§ bo(^ , tna» füx eine 5JlQC§t im Dexgoffenen Salute ftedt. S3ei Sebäeiten foIC

fie i^^xen ©nglänbex mit i^m öexxat^en l^aben; abex ben 5Jtöxbex tonnte fie

ni(^t extxagen; unb ex l^ot e§ bod) offenbax um i^xettoiHen get^^an.".

„Poverino!" trtax 5lIIe§, tDo§ bie gxau extoibcxte, unb e§ bleibt ungetüi^,

ob fie ben 33exuxt:^eilten meinte obex i^xen 5Rann; benn fie tüax noc^ flügex

aU ex.

(S§ tüax tücnige S^age fpätex, um 5}loxgengxauen , ba^ ßattaxino feinen

legten ßJang antxat S)a§ ©i^affot tüax, tüie üblic^, ^tüifd^en ben 6äulen bex

$Pio35etta exxi(i)tet. %u§ 9^üc!fi(^t auf feinen ^nft^nb ^otte man il^m bie

Letten exlaffen. @x fc^xitt ouc§ tüiHig genug ^tüifi^en ben äßac^en ein^ex,

fd^ien abex ben ^Pxieftex nux i^alb p tjexfte^en, bex i^n mit geiftlic^em 2^xoft

begleitete. Unxuf)ig fuc^enb fi^tüeifte fein 5luge übex bie ^a!^x^euge on ben

Sanbung§ftufen unb bie fc^tüeigenbe 5}lcnf(^enmcngc unten um ha§ ©exiift l^ex.

$piö^lic^ leu(^tete e§ auf.

,M§ ^ei^t, ha^ Senten in meinem gaU eine le^te SSitte getüä^xt toixb,"

fagte ex. „3ft bem fo? 3)ann möchte ic§ tüol^l einmal an bex Otofe xiecfien, bie

bex Wann ba in bex §anb ^t."

5tu§ bex ©(^ax bex ^nnungSbxübex, bie baax!§aupt bem ^ug,^ entgegen

^axxten, löfte fidj 9Zicolö'§ tüettexgeböxxte ©eftalt. £)ex ^Pxieftex ^atte ein

menfc§li(^e§ 3iül)xen. 5tnf fein äßoxt !^ielten bie 2Ba(^cn; in ^tüei 6ä^en tüax

bex 5llte Ijexan unb xeic^te bie 9tofe übex bie üoxge^altenen 5Paxtifanen lüeg.

„SSon 9iina, mit i^xex $Pflid)t — ^u tüü^teft fc^on. ^iein, tüeitex no(3^

nid)t§. (Sie buxfte nid^t mit ^ex."

„S)a§ fcljlte nod^" — ex fd)aubexte. „2a% fie mi(^ and) nad)!^ex n\d)t—"

S)ex 5llte uidte. „£)ie SSxübexfc^aft befoxgt ba§ 5tEe§. (g§ tüixb fe^x

f(^ön, tüie fic§ füx 2)eine§gleid)en gel^öxt — o mein ©o!^n, mein ßieblingl

2ßix bad)tcn noc^ immex, fie müßten 3)i(^ begnabigen—" ex !^ielt bie 2^()xänen

nid)t längcx.

2)ex 35cxuxtf)cilte judte bie 5ld)feln.

„5Jnt mix ift e§ boc^ t)oxbei, bofüx ^at ex gefoxgt. Unb tüa§ folt ic^

and), oI)ne ben |)exaog unb (55cntile? 5hix — " bie fiebexglänjenben klugen

tüuxben tüeit, unb feine ©timme fan! ju i^cifexem püftexn — „unfexe |)exxin,

91icol6 — \d) f)abe meine 9iad)e xein gel^altcn; abex l§eut' mu^ id) fxagen.

3ft ha^i tüaljx, tüaS fie üon einex ^cixatt) fpxad^en? ^d) txäume fo üiel
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fe|t — (5)otte§ ©träfe, nicinte bcr .^er^og; er toei^ nid)t — im 2:raiim, ficl)ft

T)u, flibt e§ !eine 6ünbe! — aber bie§, bäudjt mir, l)örtc idj bei \md)m
©innen. ©§ ift alfo? ©ief)' mid) nn. 5iatüiiid)! (Sr brandet 0)clb nnb fic

einen 5himcn. £) 5ticoIö! I)ab' idj fic ba.^n jur Sötttlue ciemadjt, nnb mnfj

felber fort, ol^ne ic — bie SSerc-jeltnng. ^Ikolo, bie SöergeUnng mirb mir teine

'dtn^c im (^xabc laffen."

J^inh, Itinb, bente bo(^ an 3)eine ©eelc ic|t!"

„S^ic Reiben Ijaben and) fo r}infaK)ren muffen; id) 6rand)c eS nid)t beffcr."

„33orJr)ärt§!" tijnte c§ öom ©d^affot. „äßoranf luirb gclnartct?"

„©oH fie £)id) auc^ brüben nod) jn Ö)rnnbe richten?" jammerte bcr 5lltc.

„|)öre bod); er :^at eö £)ir öorreben laffen, eö ift fein tüatjxxy äßort baran.

äßerbc id) 2)ir lügen? ^iur, ba^ fie beim 9tid)ter )x>ax, für 5Did) bitten, baö

fann id) £)ir fdjtnören; id) l)obe felber bie Ö)inbitta nnten im §of gefprod)en

—

mirft S)u nnn in S)id) gel)cn nnb tüenigftenS Deine ©eele retten?"

ßattürino'g 5lugen belot)nten il)n.

„S)er ßngel!" l^auc^te er nnb ftreifte mit einem ßöd)eln bcr Erinnerung

feinen SfJing öom i^inger. „SBeifet S)n noi^, S^orcelto ? 2ßar ha§ f(^ön! Unb

\ä) bad)tc bamal§, ic^ toäre nnglüdlid)!"

3)er ^ng fe|te fid) in SSetoegnng.

„2)einc 9tofe tangt mir nid)t§," fagte er laut, „id) ried)e nnr nod) ben

.Werfer. 33ring' fie ber DHna für meinen ©o§n. ©og' i^r, mein l'et^teö mirb

2)an! fein — fpric^ i^m bon mir — 'i)zht i§m %üt§ auf; nur b^§ ^cr^ogs

^lintc ni(^t; bie iueÜ^t unferer 5J^abonna. ©ie l)at ©(^oben genug getl)an;

ha nü^t fie boc^ meiner ormen ©eelc —

"

^flicolü, öon ben äöac^en bei ©cite gebrängt, blieb allein jurüd, bie

3er!nidte Slume in bcr §anb, an beren ©tiel ha^ Äleinob ber 23alieri funteltc.

äßie eine 9teliquie brüdte er fie an fein .^er^ unb feine £ip:pen, fo lange nod)

(^attarino'§ rüdgetnanbter ^lid i^n erreid)te. 3)ann ftarrte er, trodenen kluges,

unfäl)ig, fid) 3U rül^ren, bcm ^uge nac^, ber ha^j SBlutgerüft erftieg. äöie im

S;raum ^örte er ben Slusrnfer baä Urtl)eil berlünbcn, ba» laute S3ctcu be»

5Priefter» öom gemurmelten ber ^Jtenge begleitet; bann burd) bie ©tiEc öom

U:§rt^nrm l^erübcr ben bang ertuarteten ©(^lag ber öerpngtcn ©tunbe. @r

fal) bie t^eure ©eftalt l^cröortreten unb niebertnieen; ber §en!er fdjürate fid).

(S§ fd^ien il)m an ber 3ett, ju beten; aber um 5llte§ in ber SBclt !onnte er

fid) md)t auf bie rid)tigen SBorte befinnen. e§e er bamit ju ©tanbc !am,

bli^tc ^lopi^ gegen ben grauen ^torgen^immel ba§ gefd)lüungenc 9tid)tfd)mert

auf. mit einem ©c§rei finnberaubten ©c^meräcs ftür^te er l)er3u. ^JJiitlcibig

machte man i^m $pia|; e§ tüar f^on öorüber, unb ha§ ©d)affot ganj über=

ftrömt öom S3lut be§ legten SSalier.

*

SBenige ©tunben barauf lag ber ^la^ Reiter töie fonft im ©onnenfd)cin

ba. 5lEc ©|3uren be§ ®efc^el)enen toaren töcggeräumt, bie 3:t)üren öon ©an

gnarco mit ©olb unb ©c^arlad) bel)angen, unb eine S3al)n rcid)cr 2:eppid§e

öon ben Sanbungöftufen bi§ ^imx §aupt|)ortal jn fcftlic^em (Sm^fangc^ bin=

gebreitet. S)rinnen im golbeneu §eEbnn!el flimmerten bie ^er^en auf bcm

SDeutic^e Siunbfdjau. XXll, 7. ^
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^o^aliax, an bem bic ^xu\in ftc^ ab unb 3U betnegten, eine feierlit^e §anb=

liiitg öorbereitcnb. ©(^on fammelte fic^ in ben n)eiten ©(Riffen bie 9J^enge ju

botläufigex- ^Inboc^t, bie oft untetBxoc^en tüurbe, tüenn ein 6f)or!naBe im

geftotnat mit einem ber ^eiligen (Serät^e oorüBer eilte obex bic SSor^dnge fic^

lüfteten, um in einer glut^ BIi|enben ©onnenf(^ein§ neue ©(^ouluftige ein3U=

laffen. Unb je|t öetlünbete öon brausen ein antoac§fenbe§ (i^etüixt öon

©timmen, öermifc^t mit §IiJten= unb föeigentönen, ha§ 5lal^en be§ ettoatteten

5lufäuge§. 3[ßeit öffneten fid) bie 25or^änge, alle ©locfen fingen an ^u läuten,

unb öom f)o^en ßl^or ^exob fiel braufenb ha§ iebeum ein.

„©e^t boc^, fe^t bie $pra(^t!" rief e§ ring§ um§er. „Öiott fegne bie

SStaut, irie fie fc^ön ift! Unb er, fo ftattlid^, gan^ in SBeife unb ©olb. £)ie

©lütflii^en! §eic |)eil bem eblen 5Paar
—

"

S)ex 5Page, ber bie ©cfileppe trug, Idi^clte fromm unter feinem öoEen

Otofentran^.

„@lüä unb |)eil?" tnar fein ©ebanfe, „baju fennen tüir un§ bo(^ fc^on

ettüaS 3U genau. 5tun, mic^ ge^t'ö ni(^t me:^r an. Unter bem §errn bleib

iä) ni(i)t ^toei 2age, fie mag mic^ bitten, tüie fie tüiE. @rft gu (^dh gemadit,

tt)a§ id) tneiB, unb bann auf unb baöon, fo Ina^r ii^ ^Jlartin ^ei^e. — §0(^

lebe bie §er,]ogin ©geria unb if)r erlaudjter ©ema^l!"

2)ie ^»iibelrufe ftörten boc§ enblic^ bie 5tnbac§t be§ jungen SBeibcä, ba§

abfeit§ öor bem einen unerleudjteten ^Itar in toeltentrüiftem @ebet auf ben

ßnieen lag. ©ie fc^ra! em:|)or unb fa^ h)ie im S^raum au§ öerlücinten klugen

um fic^.

„^omm na^ |)au§," fagte ber alte ß)onbolier, ber gufprang, i!^r auf bie

gü^e 3u !^elfen. „£)ie§ ift lein ©diaufpiel für S)ic^, Ülina."

©ie aber borte nid)t, fonbern ftarrte ganj felbftöergeffen bie ^raut an,

mit einem fonberbaren £äct)eln um bie Sippen, ha§ faft trie 5}^itleib auSfa'^.

S)er .^erolb, ber ben 5ieut)ermä^lten öorauf au§ öoEer ©(^ale ©ilber

unter ba§ 35ol! ftreute, getoa^rte bie ücrljültte Ö)eftalt auf ben 5lltarftufen.

„5iimm," fagte er, unb reichte eine ^anböoE hinauf, ha^ fie fid) nic^t ju

büden braudje; „e§ ift bitten gegönnt! Unb bete für meinen eblen §errn

5lnbrea ^arojgi, ba^ ber .^immel öergelte, tüa§ er ^eut' an eud^ tl^ut."

„3u nic§t§ 5lnberem bin i^ mef)r auf ©rben," antwortete fie ba mit fo

leibenfd)aftlid)er ^snbrunft, ba§ ber SSröutigam ganj betroffen umblidte; aber

ha§ iunge, Dergrämte Öefic^t tüar i§m DöUig fremb. S)al)inter aber bie §linte,

bie bom 5}krienbilb I)erabt)ing, fam i§m belannt öor; er fd)lug fjaftig ein

Äreu5, fa() Incg unb beeilte \iä), bic ^JJliene ftol^er 3ufrieben^eit , bie il)m äu=

!am, lüieber boräune^mcn.

S:ic Sraut ad)tete nid)t barauf; fie orbnetc bie alten ©pi^en an i^rem

Sufen, bie i()r 6)iubitta gar nid)t a" ^o^i'E f)otte fteden lönnen. „2ßa§ fie

nux :^eute 2Jtorgcn Ijatte?" badjte fie, „ic§ inoUte, xi} lönnte fie lo§ lücrbcn."
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^crman (Stimm.

[^a(^brudE unterlagt.]

^n ©oet^e'ö 5tatur lag ber Zxkb, öerlä^lic^eö ^Jlateriol für feine eigene

©cfc^ii^tc ju jdiaffen. 5)er (Sang feiner ®cban!en imb feiner änderen SBc=

gegnungcn foHte actenmä^ig öorliegen. ^l§m felbft junädjft, bann aöcr ^tnberen

naä) feinem 2^obe. Slufge^^eic^nct trnrbe ni(^t nur öon %aq jn 2;ag, tüo§

unb on tnen er fdirieb, toeffen S5riefe nnb SSefnd^c er empfing; inomöglic^

anä), lx)ie bie ßeute anöfa^en, mit benen er t)er!e!§rte, fottte nnücrlorcn bleiben.

§ötte gu (S^oet^e'g !^e\kn bie 5p^otograpl)ie Bereits ©piegelbilber beö momen=

tancn 3)afcin§ gefc^affen Inie ^eute, fo mürben tnir tüal^rfdjeinlid) ^Raffen öon

berglei(^en in (Soetl^e'ö 9loct)loffe gcfnnben !§aBen. 3!§m aber ftanbcn nur

6ef(^eibene 5JHttel gu ©ebote. 2)a§ ßanbf(^aftli(^e beforgte er felbft, für bie

5Porträt§ branrfjte er in ben legten Reiten ben jungen ©djmeöer, ein tpringifdjcy

SonbeSünb, ber bnr(^ feine ©orge jum WaUx anSgebilbct tnorben tnar.

2ßir empfongen al§ ,3ß^nten Sanb ber ©i^riften ber (5)oet{)e=®efeIlfc^aft'

biefe§ ^a^x eine 9?ei^e öon Sid)tbrucEen nact) im ©oet!^e = |)anfe befinbli(f)en

Zeichnungen. 3]on ®oet!^e'ö eigener §anb lüerben einige feiner Sanbfc^aften

au§ ber früf)eften äßeimarer 6pod)e mitget^eilt, al§ ha§ Sieb ,3'm i^^elbe fc^Ieid^'

ic§ ftill unb toilb' entftanb nnb ha^ ^inbenten an Sili unb bie SBegeiftcrung

für ^rau öon ©tein in i:^m jufammen mo:^nten. 3)a§ 6tein'fdje §au§ in

^oc^berg. 3:^üringifd)e (Segenben. 5-lü(i)tig ()ingetüorfene, aber tief empfunbene

3lnfic§ten öon gelb unb Söalb. ^JUttlere ^ö^en, bie fic^ leife fteigcnb unb

ftn!enb ^in^ie^en, bei oufbampfenbem ^erbftlidjen '^iltbci, anfällige 5lu§fd)nittc

ou§ ber ^fiatur, bie ein Säget nieber^eii^net, ber auf einfamem Sßcge ein paar

^Tcinuten §alt mac^t: er möchte, ha^ aud) bie entfernte G)eliebte erblide, tüa»

i§m öor Singen fte!§t, eben ba er if)rcr gebeult.

Unb baneben eine golge ber forgfältig aufgeführten ^orträtS üon ©(^melier,

©oet^e burfte fic§ gleic^fam aU ^lueitcr gciftiger ©ouüeräu bcy in feinem 3hil)me

^eute fic^ mitfonnenben o^eraogtl)umy empfinbeu unb ben guten SSitten feineS

§errn auf bie Unterftü^ung öon Slalenten l)inleu!en, bie um Sßeimar §erum
3*
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auifpro^tcn. 6r t^at c§ getüiffen'^aft. ©c^nieHcr tnar einer öon ben @oetf)e'f(^en

Hofmalern in ©oet^e'^ 5iaer§3eiteu, tüo ^reunbe unb grenibe in tcgelmäBigem

3ufluife äßeintar defuc^ten. 3)a ftnben tnix SBilbniffe {Soetlje'S fel6ft, feinet

(£o^ne§, äßil^elm öon öumbolbt'^, ^exxn ton Änebd's, be§ (S)rafen 9teinf)arb,

©xiEpatjcr'ö , be§ Dichters 531icfielüic5, be§ ^ilbf)auer§ 3)at)ib b'5tnger§, be&

0betl}ofniei[ter0 bon ßinfiebel unb beö So^ne» bei; i^xau öon (Stein, enblid^

aber eine 3ei(^nung, bie mit, tüenn aii^ aU ßunfttuer! tüo'firtc^einlit^ bie am

loenigften 3ni-ci(^enbc, aU bie tuicfjtigfte etfcfjeint, ein Silbni^ ^ettina'§.

3ann bie äuBcvft d)arafteriftij(^e ^^ii^niins aufgenommen touxbe , löBt \iö)

leibev nic^t Beftimmen,' I)ei^t e« in ben jugegebenen ^lotigcn.

3)a§ !i3nnte alfo 1811 getoefen fein, ^n biefem 3af)i-e tarn SSettina mit

5Irnim na^ Sßeimar. ^nm erften Wcah al§ junge grau. 5lnfang§ !^atten

fie Bei ß)oet^c tüo^nen foEen. lieber ba§, lt)a§ bamal§ 3tüifc^en 5lrnim'§ unb

öoctl)e'§ grauen borging, ift öiel gefd)rieBen tüorben. ©päter einmal erft tüirb

fid) I)erau£i|teltcn, tüeldje 9toüe @oet^e'§ 5tmanitenfty, Stiemer, ein mi^günftiger

©brat^gelel^rter, bamalS gefpielt !^at. 5[>ieiner ©rfa^rnng nad) finb, \vo be=

beutenbe ©elfter au^einanber !ommen , unbebeutenbe ^perfonlidjfeiten oft bie

nuSeinanbertreibenbeii .^eile.

5ln§ biefcr ^eit ""i^ a^^r flammt ha§ S3ilbni§ nic^t. ^ä) glaube !aum,

ha'^ ber erft 1796 geborene ©d)meller für öioet^e bamal§ fd)on geic^nete:

1811 ptte ba§ Slatt and) f(^on be»^al6 nidjt entfielen lönnen, lüeil au§

biefer !^ni (1809) eine 5}liniatur Setlina'§ ejiftirt, toeldje, al§ ha5 f(^önfte

^Portröt, ha^ id) öon i^r fenne, fie buri^auy anber§ erf(^einen lä^t.

S3ettina'g^ ältefte 2;o(^ter, bie ©räfin ^Jlajimiliane öon Oriola, fur^ beöor fie,

qI§ ba§ le^te öon i^rcr 5Jhitter fieben ßinbern, in :^o!§em 5llter ftarb, gab e§

mir. Bettina Ijatte öon i!§rer 5Jhitter 5Jtajimiliane ßaroc^e bie tiefbrannen,

burc^bringenben 5lugen. ^i)x^ ^üi^t inaren betneglii^. ©ie fc^ienen jebem

©ebanfen fid) anjupaffen. $porträty ou§ i^ren jüngeren ^ö^ten liegen in

Üiabirungen unb ^anbjeidjuungen Subtöig Ö)rimm'c\ au§ ber Sanb§§utcr 3eit,

öor. §ier töirb ber 5lcceut met)r auf i^re ©efammterfd)einung gelegt', ^ä)

öermutl)e, ha^ 6d)meEer'§ ^e^nung 1824 entftanb. 2)ie 1824 betreffenben

Sagebü(^er ©oetl^e'» finb in ber äßeimaraner 5lu§gabe noc§ nic^t !§erau§=

gelommen, lücrben meine Stnna^me aber öielleic^t beftätigen.

S3ettina l)Qtte ol)ne Ü^ren ^Ptann, ber mit ben ßinbern in 2Bieper§borf

3urüd6lieb, im ^uli biefe§ ^af)Xi^^ eine 9ieife nad) 6c^langenbab unb §ran!=

fürt gemad)t unb Inar auf ber §in= unb 9iüdrcife in äßeimorV). ^i)X un=

gebrudter S5rieflüedjfel mit ^ilrnim cntl^ält ouSfü^rlidie SfJac^ric^ten, über i^re

le^te S3egegnung mit ß)oetl}e aber ftc:^t nid)t§ barin, lüeil fie felbft rafc^er

reifte alö ein 33rief gegangen tüäre. 2llc^ fie lüieber nad) §aufe jnrüdgele^^rt

h)ar, öerfaf^te fie einen longen 3)an!brief on bie grantfurter 3Serh)anbten,

in bem fie il)ren SScfnd) bei föoetlje er^d^lt. ^r ift an il)rc 9cid}te Sophie

1) a^etgl. and) ®oi't()c'^ 3?riefiucd)icl mit einem iliiibe, 4 3(uf(., S. 542
ff.

2)ieuicbQC^'5

»tiefipcc^fel, e. 404. aJeiiiljolb Steig bringt in „Üioetl^c unb bie Vorüber föiimm" (S. 221, 265)

einen bieje Üieife Oetreffenbcn iBricf SBil^etm förimm'ö.
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S^rcntano, ©eorge 58rentano'§ S^od^ter, iieridjtct , bic fiel} l>ätcr mit bcm

i^i-anfturtcr ©cnatot t)on S(^lüci^er t)erf)ciratf)cte. ^n bereu ^papieren fonb

i'^r älteftcr ©of)n i^n iinb fcljicf'te if)n mix.

S)ci; ©cnator öon ©cfjtücitjer toar ein ntu^eteljener ^cinn, ber bor biclen

^al)ren nun jdjon in Ijoljem 5Uter feiner -^rau nnc^folc^te. ^n freute fnnm
norf) Derftänblidjen Reiten, lüo bie S^efdjäftiflnnq mit @octf)c nid)t eine

öffentliche 35>iffenfd)nft , fonbern bie in ber 6tille t-^eübte ßieb()aBerei tüenigcr

^}Mnner in S)entfc^Ianb Inar, jäfjlte er jn hm einbringcnbften C^)oetf)e=^ennern.

3c^ f)abc bcn SSnnb ber Ö)ebid)te in .^änben (^e()abt, in bem er bie ©teEen

be§ |)ora3 eingetrac^en l]atte, bie mit Öiebnnfen nnb Sserfen ©oetfje'S i^m

im ^nfammcnf)ang jn [teilen ft^ienen. ©c^iüei^er nnb 6o^f)ie l)atten brci

©i3!^ne, öon bencn ber jüngfte, 9tnboIf, eine§ ber f)ingebenbften9]iorftanb§mitiVticber

be§ ^ran!furter ©töbcl'fdjen ^ufenmS getüefen ift. 3)ie beiben anberen gingen

in öfterreid)ifd)e 3)ienfte. 5^er eine, 2[BiIf)e(m, ftarb jnng. ^n biefem tierlangte

ba§ SBrentano'fdje 3?lut tüicber feine 9ted)te: er f)at l'nftfpiele öerfa§t, bic,

glüdlic^er nl§ bie feineö ©ro^ontel» ßlemenS SSrentano, in SBien iBcifaH

fanben. 6'r tüar ein fc^öner, frifdjer Officier, üoU im geben brin ftef)enb,

nnb fein 35erluft ift l}eiü betrauert tnorbeu. @eorg, ber ältcfte, bcm id) bcn

^rief öerbau!e, lebt al§ (5)ut§befi^er in ber Umgegeub l)ou ^rem§.

3ur ^^\t ber 5lbfaffung bc§ SSriefe§ lag Settina ber föeban'fe, etlüag

brudcn gu laffen, noc^ ferne ^). Um fo beutlic^er jeigt fid) in i^m il^re fd)rift=

ftcüerifc^c SBegabuug, bie barin befielt, ba§ ber ©d)reibcnbe fid) in ben föcift

berer öerfe^t, on bie er fic^ tnenbct. ^n bie ©tiHc ber 2Biet)er§borfer @infam=

!cit jurüdgefc'^rt , rnft fie fic^ ha§ Erlebte ^urüd, al§ fei e§ gcgentüärtig,

unb e§ ent^üdt fie, e§ ben 5Inberen öor bie SBlidc treten gu laffen. 3)er SSrief

ift brcijclin gro^e, nottgcfdjricbcne Cuartfeiten lang, fo red)t ein Sanbbrief,

tüie man fie fc^reibt, Inenn man ftill bor 3tn!er liegenb überflüffig ^di ^ai;

er ift, toenn auc^ an 6o:p'§ie SSrentano abreffirt, bie bamal§ beinahe noc^ ein

^inb tüar, on ?llle gerichtet, bie bic f^amilic bilben. Scö^alb beginnt er

o'^ne 5lnrebe : „^ä) tarn ^^^reitag 5}tittag glüdlii^ an nnb alle ßtnber fprangen

mir gefnnb entgegen. 3)a fiel mir ein 6tein bom §crjen. — allein SSricf,

tüorin ic^ bcm 5lrnim meine berfpätcte 5lbreife melbetc, ift gar nic^t ^ier

ange!ommen unb 5trnim Inar in großen ©orgcu um mid).

„5)er 35erlauf meiner 9ieife ift furj biefer. ^n ^^^nlb ol^ne aEc |^ä:^rli(^!cit

?lbeuby um 9 ll'^r angc!ommen, bom ^oftmeifter, ber jngleii^ SBirtf) ift,

tt3egeu ^ran!beit ber gron unb ber .^öd)in tüciter perfnabiert, einer fefjr falten,

fternl^etten 5iac^t in (Jlaubincn'§ 5Jtautel Zxo^ geboten, nid)t fo meine 2Bagen=

laternen: fie berblic^eu 2;obe§ (sie) bor bem Sternenlic^t; 5]torgen§ mit ©onuen=

aufgang bem @ifcnad)cr Kaffee ge^ulbigt, Slbenby 6 llbr in SBcimar eingetroffen,

^oet^c, attciu in tüei^em 8c^lafroc! bou mir übcrrafd}t bei einer ßorl§baber

^) ^ä) tjübe ben 3?rief ,5unt lijni mit anberer ^n^ei'punftition üetfeljen, and] fortflelaffcit,

Wüi widjt ^ier^ergc^örtc, bnö a6cr, lücnn id^ cö ()ätte obbriicfcu trollen, beit Sinn nidjt im

(jeringften tieriinbert ^ben linirbe SBotlte mein bei ber ^lUibücation folcf)ei- iBviefc anbcr-i uev^

fa'^ren, fo nnirbc bie Wia']']c an DJfitttjeiüintien, bie fie barbieteit, nirl)t ,51t belin'ittigen ieiii.



3g ^eüt\ä)e 9lunbf(^au.

2ßaffetf(ofd§e unb einem eifernen ^M,tnhu^kx. (Sx unterhielt \xä) fe^t gut

Bei tneinei: ^efi^teibung öon D^öbel^eim."

5tu§ 9iöbei:^eim Um SSettina. I^ort ftel)t ba§ Sanbf)au§, bQ§, :§eute noc^

im S5efi^ ber 5cad)fommen ©eorgc 3?rentano'§, bamalö, onbet§ qI§ ^eute,

lüo auf ben Strafen ba ftat!cr S5er!e§r ift , Hon 6tiEe unb @infam!eit um=

geben Inar.

„a]on (Suaita'S ^ürgetmeiftcrfd)aft/' „^ei^t eö bann tüeiter, verlangte er auc^

eine Üielation, er fagte, er l^abe eine tra^re 5ln^ängli(^!eit on bie SScrfaffung feiner

$ßaterftabt, bie aug'leic^ and) einen poetif(^cn ©runb ^abe, unb e§ fei ifjm lieb,

öon mir beftätigt ,]u l)Dren, too» iljm fc^on öon 5lnbern mitgeti^eilt fei, ba^

öuaita ber 5)lann fei, ber auf i^re 9ted)te unb i^re ©ebröudjc ben tua^ren Sßertf)

ju legen toiffe. 3^a iä) il)n frogte, trarum er benn hab Bürgerrecht aufgegeben,

ha er bo(^ ben!en !önne, ha^ bieS ben ^ranlfurtern §ö(f)ft fräntenb fein muffe, fagte

er: bie mir ba3u riet^en, finb 5Jteiftcr biefcr Sac^e, cS ift il)re eigene ^uhinft,

unb nic^t bie meinige. ^ä) ^ahc nie ben Uebermutl) gehabt, gegen ben SßiHen

meiner ^inber ettoa§ für ii^re ©riftcnj al§ tüic^tig ju behaupten ober burd)]ufe^en.

Sßenn mid) ^cmanb früge, Ino id) mir ben 5|3la^ meiner Sßiege bequemer, meiner

bürgerlichen ©cfinnung gemäßer, ober meiner poetifi^en 5{nfid§t entfprcc§cnber

ben!e, id) fönnte leine liebere ©tabt al§ g-ranlfurt nennen; fie ^at ha§ ebelfte

3]erl)öltniB unb ha§ Bebeutenbfte jur ©efd)i(^tc unfercr Siage, fie ift gerobe

groß genug, ha^ fie bie 5lmbition cine§ jungen regfamen Ö)emüt^e§ befriebige,

fie l)atte jum toenigften in meiner ^cit eine lebcnbige 3It)eilnaI)me , burd) bie

ic^ aEein 3U meiner ©nttüidlung !am, unb meiner 5)lutter, bie bielleidjt in

jcbfr onbern Stobt ein trübe§ einfamcs Sebcn gcfül)rt l)ätte, ift, bi§ in i^r

fpätefteö 5llter geeljrt unb geliebt üon allen 5}litbürgcrn, ein glüdlidjeS Seben

ju 2;^eil getüorben. 6ie l}at fid) oft barüber in i^ren Briefen gegen mid) ge^

äußert, unb i(^, ber für i^r 3)afein fo tnenig tf)un lonnte, tnar baburc^ fef)r

crleid)tcrt unb lüerbe getui^ jebem fyranffurter, ber mir- nal)e lommt, meinen

S)an! in ber frcunblid)ften ©eftunung in Vergeltung bringen, ^d) mu^tc i^m
nun no(^ alle einzelne fyamilieuglicber unb bereu 9Iad)fommenf(^aft!^ernennen."

£er Bürgcrmcifter oon ©uaita Inar mit einer ber Sd)tücftcrn Bettina'g

Dert)ciratl)ct. ^Jleliua oon Öniaita mar fo fd)5n, ha^, toie man fagte, bie

l'eute ftc[)en blieben, toenn fie üorüberging, um i§r nadjjufefjeu. Bon il^r

l)attc ctü3a ]Qt)n ^al)re frül)er ßubtnig ß)rimm ein lebensgroßem Celbilb ge=

malt, im lid)ten, fdjattenlofcn 6tile §olbein'ö, bo§ l^cute nod) in ber gamilie

©uaita oort)anben fein mirb. 5)leliue mar ungemein ru^^ig in il)rer 5lrt. 6§
ift feltfam, bafj bie Brentauo'fcbe ^omilic fid) in 9tcpräfcntanten ber größten

9lul)e unb in fold)e öou auBerorbentlidjer Unrul)e tl)eilte. Beibe lieferten

cinanber einen fc^öuen .öintergrunb. 3lßc Ijiclten innig jufammen.
3:amit nun mar in Bettina'^ Briefe il)rem ©djtüoger, ber al§ Bürger=

meifter in jenen Reiten bie Stellung eincö Iteincn Sout)crän§ innehatte, ber

SEribut ber ^^anlbarfcit abgetragen, ^icl^t lommt il)r, mit allen (5)aben menfd)--

lt(^cr l'iebenöloürbigfcit unb mit cingclnur^eltcm 9feid)tl}um auSgcftatteter

Brubcr, Ok'orge Brentano, unb bcfjen yyamilic an bie 9tcil)c. ^"'-'rft befc^rcibt fie

©oet^e ben 9iöbell)cimer Befii^. ^d) l)abc hü^2 .^au§ noc^ öor ©eorge's Sob
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(jefe^en, ber c§ gang naä) feinem ©innc eiugerid)tet (]atte. 3)ic offenen 5II)üxen

be§ mit tüei^em ©tnc! nnb Marmor anSgelegten föartenfaale§ , bcffcn innere

2^!C)ürcn mit rottjem 2nd)e befc^lagen tüoren, gingen anf eine fanfte 9iafenf(ä(^e,

bic ft(^ bi§ ju ber quer bnrc^ftrömenben 5libba erftrec!te nnb nnf ber iDei^e

Pfauen t()ren 3lnfent!^alt Iintten. lieber ben ^Infe r)inü6er öerfenttc fid) baS ^^nge

oBer= nnb abermals in 2öicfcnf(äd)cn, öon leii^tcn @ebüf(^en mandjmal bnrc§=

jogen, bi§ jnm Ö)ebirge l)in. „S)ie beiben ^^läbd^en," !^ei^t e§ im ^Briefe tnciter,

„mit ber alten ©lanbine (^piantaj) I)ab' id) i^m and) beschrieben. ©o:pf)ie mn^te

5U einer 3}erglcid)nng ber jiingften ©ibl)IIe bcy ^ietro 5perngino I)er()alten, tüöl)renb

ßlanbine, bie jüngere, einem fc^önen ^Porträt be§ 3>anbl)d, ba§ (^oet^e !cnnt,

i!^re SSergegenlüärtignng ^n banfen l^atte; jnr S5crfd}önernng bc§ 9JöbeItjeimer

SSefi^e» l)abc iä) ni(^t§ beigetragen, aU ha^ \^ ben fleinen grünen 9ta(^en

ganj öergolbet "^abc nnb i!§m befc^rieben, iüie bei tnarmen @ommernäd)ten ber

ebelgebilbcte (Skorge, feine meland^olifdje ©timme mit ber {5)nitarre begicitenb,

fi(^ bei ^Jhinbcnfdiein t)on feinen beiben 2;öd)tern auf ber 51ibba rnbern laffe,

iuä'^renb bie alte Slaubine mit befdjcibencr mütterlid)er 9}orfi(^t ha§ ©teuer=

rnber len!e. @r fanb bie§ eine !^öd)ft malerifc^c Sitnation ju einem f}amilien=

:j3orträt, nnb i(^ öerfic^ertc if)m, ha'^ eS ant^ gan,^ nnb gar ba§ gegenfeitige

S5er^ältni^ ber befc^riebenen ^k^rfonen au§brüde. Unb fo Ijab' id) benn ani^

anf einer ©eite nidit gelogen, benn bie beiben glüdlid) liebenben Sloc^ter eine§

fo glücflic^en S5atcr§ beftreben fid) ja aEein, i^n fanft über bie äißellcn feine§

Seben§ftrome§ hingleiten ,vi machen, unb nnfere ßlanbine »erbringt i!^re 2^age

im ©egenerbitten unb ©orgen für Sitte, ©eorge ber jüngere trat auf mit

einem mutl)igen ©nglänbcr om ^anm nnb einem fi^önen ^^S'^fjii^^'^e, öoE

2Bi| unb llebermutl), ber e§ bei bem f5^omilienfrül)ftüd ^n SBuffotön^en nnb

^nnftfprüngen jum ©jceHiren bringe. S^ie Minioturen öon ©eorge, Don benen

er genaue Üielation ^aben tnollte, lüoren über alle SSefi^reibung. ^ä) ^abe

t!^m bal)er nur gefagt, ba^ bie Sompofitionen fotool^l tuie bie 3ln§fü!^rung mit

ni(^t§ 5le^nlid)em ^n Dergleichen feien unb bo§ in jebem I)anbgro^cn Silbe eine

Slnorbnnng für ein tnanbgro^eS fei. 3)a§ öon (55rimm rabierte ^Porträt unfere§

gronj ^at er gefe^en."

3tt)ei ßlaubinen alfo tnaren bei (Seorge SBrentano im .^oufe. ^ie ältere

ßlaubine, bie i^m ba§ §an§ führte, bie anbere ©o|}!^icn'ü jüngere ©c^lüefter,

glei(^ biefer jn ben ftillen 5^atnren ge^örenb, eine öon ben grauen, bie ^eber

liebte, ber fte fennen lernte. %nä) fie ift üon ßnbVoig ©rimm rabiert Inorbcn

:

eine fc^male, im ©arten anfred)t fi^enbe Mäbd)cngeftalt , mit um ben ^o^Df

getnunbenen f^lec^ten in einem SbHn^e lefenb, ^n bem fie ba^:-' 5lntli| ein lüenig

!^erabfen!t. ©an^ im ^Profil genommen, ©ie Inar eine 35er!örpcrung 1doi^I=

t^nenber ©üte. ^n fpöten ^a!§ren, al§ fie längft 0erü.ntttDet Inar, l)eiratl)ete

fie Settina'§ älteften ©ol)n, ibren 5ßetter, ber mit feinem einer Mutter bebürf=

tigen ©o!§ne einfam in 2Bieper§borf lebte, liefen, 2ld)im Don 5lrnim, t)at fie

erlogen unb ftarb in SSieperSborf , mo fie neben ber Äiri^e mit ben anberen

?lrnim'§ begraben liegt, ©eorge ber jüngere ift in ganj !§oljen ^a^^'^n öor

lüenigcn ^oljren in ^franffurt gcftorben. @r loar ber le^tc beutfi^e SSefi^er

ber berühmten 33rentano'fd)en Miniaturen, ^n feinen ^i^genbtagen, in benen
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\ä) {f)n noä) c}cfef)en ^aU, toat er einer bet fc^önften 5Ränner. SieBcnöiüürbic^,

freunblic^ im'b öon unerfc^i3pflic§er i^xx]ä)t, imftet a6cr in feinen ©ebanfen,

ha et aU reicher 5)lann fi(^ 2ltte§ fletoa^ren bnrfte. ^efannt ift, ba^ bie in

gtan!furt lange fic^tBaren 5}liniaturen naä) feinem 5tobe an hen S)nc b'5tumale

t)et!anft tontben. ^ettina'§ Uxtljeil iiBet biefe für 5)entfcf]Ianb alfo nun öer=

lorenen ^Innftinerfe ift öon f}o^n ^Rii^tigfeit. ^Jiaitre goncquet, ii}x ^^eifter,

ift ein großer dontponift getocfen: man gloubt auf einigen biefer SBIätter triaub=

gro^e ©emälbe ganj au§ bet fyerne 3u er6lic!en.

^ranj ^Brentano tüar S5ettiua'§ älteftcr SBruber öon i^reS 35ater§ erfter

grou, öer^eirat^et mit Sioni, einer Sßienerin, ber 2;o(^ter be§ |)errn öon

S3irc!enftoc!, beffen öon i^r ererbte ßunftfammlungen in fyran!furt lange 3cit

einer ber 9iuf)me§titel ber ©tabt getüefcn finb. $8ircfenftod£'§ ©ti(^e be§ 531arcanton

Inaren h)clt6c!annt. Öoet^e !annte fte genau. Stap^ael'g 53^or6etto l)ätte er gar

5U gern batau» für fi(^ gehabt. Wi^ 30g im §aufe eine tüunberöolle, abgebrochene

antue 5Jtarmorl)anb am Reiften an, bie ic^ oft ba mit 5leib betrai^tet unb

in ber meinigen gegolten ^abe. Settina rühmte ^^ran^ al§ einen 5Jlann

öon entjücfenber ^lilbe, |)eiterfeit unb Öüte. Gr Inar unter ben ©efc^tüiftern

bie 5Iutorität. S?ettina nannte i^n immer mit (Sfjrfurdjt, toenn fie öon if)m

erjötjlte. Sein .öau§ blieb nad) feinem 2obe unöeränbert beftel)en. 2;oni

SSrentano f)atte bie |)altuug einer ßijnigin, eine ^o§e, fc^Ianfe @eftalt. 3)cr

^Jlaler ©teinle Irar itir unb aller Brentano'» greunb unb 6c^u^befof)lener,

unb, man tonnte fagen, ber i^amilienmaler. 5ieben Sd^tninb repräfentiert er

'^eute am reinften bie ^unft ber Olomanti!. @r toar ber geborene ^^uftrator

ber *3)i(^tungcn 6'lemen§ Brentano'». @in 9fieic^tf)um öon Zeichnungen unb

cartonartigen lllalereieu tüar in ben 2?rentano'fct)en Käufern fic^tbar, unter

©lag unb 9ia^me,n ober in ^Jlappen aufbetnaljrt. 5)ie fc^önfte biefer 5lrbeiten

bilbeten bie al§ ^^ntmerfc^muct in bie SBänbe eine§ @aale§ eingelaffenen

3eid)uungen in Sßafferfarben, ©cenen au§ ßlemen§ Brentano'» Wäxäjm, f)^nk

in S5efi| einet ber @u!elinnen ©uaita'g unb 5rceline'§, unb au» 3^ran!furt

fortgeführt. 2)oi^ bie 5lr6eiten (£teinle'§ fallen in uac^goetljifc^e Reiten. ^(^
^abe il)n gut gelaunt. @r f)atte einen Hinflug öorne^mer 3u^*"f^^allnn9' h)ie

bie 'polieren fatl)olif(^en ®eiftlicf)en. (Sine feiner Söc^ter ging in§ Älofter. @r

ift für mi(^ einer ber liebensmürbigftcn 9Jepräfentanten be» unoffenftöcn, freunb=

li(^en ^atl)olici5muö, bem h)ir in ®at)ern unb Ceftcrreic^ tüo^l noif) begegnen,

ber bie gefammte Familie 3?rentano bef)errfc^te unb ol)ne ben Cslemen» ^ren=

tano nicl)t ,^u öerftcl)en ift.

5hin erft fommt 33cttina im Briefe auf fi(^ felBft. „5)a iä) ©oet^e er3ä:^lte,

ba§ man if)n bie§ !^a^x in Söinlel erloartet fiabc unb bo§ 2oni erpreß ein

gafe 3^ciw"b,^tttan,yger l)abe anfterfcn laffen für il)u, U^urbe er trorfen im §alfe

unb beorberte einen ^iemlirf) triufbaren Shmba^M, ber feine SBirfung nic^t

öcrfcl)ltc. (fr trau! bie ©efnnb(]cit meiner fämmtlidjen töunbcrlicl) licbcuötüürbigcn

') 5RambQ^ (ÜJnmdoS, SJampn«) nennt man in ber ^Dlatncjetienb in etlpa§ beipectirlic^cr

aScilc einen mittelmäfeigcn 2Bein. '^Inffadenb trat mir, bafj öon Stilen, anäj gronffurtcrn, bie

\ä) bornuf nnrebetc, ^Jiemanb biefcö mir i),an] geläufige SBort fannte. Steig fnnb e^ in

ar«eiganb'5 ÄUirterburf).
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i5^atnilic, icf) ftic^ noc^ cinmnl apaxi auf bie ^urc?ernteiftcr)c^aft ©uoita'y an.

iicfcr mijqc ieboc^ nidjt fo feltiatnlid^e Sprünge im .stopfe r^abcn tüic Xu,

fachte er, fonft fönnte bic gute etabt ^^ranffutt eine ^n häufe 5peraic!e (ie=

fommcn; — iii) Bebeutete it)m, ba§ ic^ unter bcr cicmäfiic^teu ^itctjtrut^e feiner

^^riti! m\ä) ftet§ tnol^lBefunben nnb baB bie grau SSurc^emeifterin 5JleIine

ba§ fdjönfte (vjemplar cine§ pflirfjterfüUteu @(iett)ei6c§ fei, unb fo tüie er im

Statte bcr Stabt, ftc fic^ im t]än§li(^en .Greife ein(^ig auS^eic^ne." 5}ieliue

r)atte bamaly ein ganj üeineS .^inb.

„hiermit Befal^l er m\ä) jum ßloPier, iüo ict) if^m bie Sieber, bie \ä) bon

i^m componiert, borfpieren foUte; ber .^ammerjungfcr Befa'^l er, ein paar

fc^önfte filberne Seui^ter, bie in feinem Sabinet, tüo er metjrere @ip§6üften

tiat, fte^en, ^u t)olen, attein bicfe t]iett bie Stiften für Ö)eifter!öpfe unb tüir

gingen nun alle brei in ^roccffion, id) mit bem Sid)t, (5)oetI)e mit bem 2Bein=

gla§ unb bie .^ammerjungfer mit ben Senc^tern, ey ttjurben 2ßad}§lid^ter ouf=

gefegt unb gefnngcn. ^u meiner 9Jlortification gefiel if)m bo§ ßieb t)on

^Rajiö componiert, tnetc^eS id) if)m aui^ öorfang, am beftcn, erfagte: ,5hiu,

ba^ lä§t ftc^ pren, e» ift einfach unb ebel componiert unb bie ^Jlelobie

prägt fi(^ meinem ©e()ör ein/ ^ä) muBte e§ mit allen Werfen jtneimal

fingen unb für feine S(^tt)iegertod)tcr a6fc^rci6en. S)en 5JlitlüO(^ Blieb

i(^ noc^ in Sßeimor, ic^ machte gro^c Toilette, fa'^ Berül)mte unb Be=

rü(^tigte Seute, neBft öielen ßnglänbern auf bem claffifc^fteu Sobenplä|(^en

3)eutfilanb§ , e§ j^tüitfc^erte 5l£le§ ein f]ö(^ft belicateS @nglif(^, aBer tüie er-

ftaunte man, ba \ä} mit meinem, Bereite in ©(^langeuBab unb Ü^ijbel^eim

!üBn gelnagten ©nglifc^ tapfer "^eröorbrac^ ; \ä) Brummte, lifpelte, gaukle,

3h)itf(^erte unb nieste 3el)nmal ftärfer englifc^ Inie bie 5lnberen; bie S)eutfd}en

t)erftummten, aber bie äi^ten ^^oj^nnterg toaren entjücft; am ^Benb tüar ic^

tnieber Bei ©oet^e allein , h)er uuy ha BeoBac^tete, t)ätte ber 5cac§tüelt toa§ ^u

eraö^len gehabt. Seine @igent!^ümli(^!eit enttoiifelte \xä) ganj, erft Inurrte

er m\ä) an, bann lieBfofte er mit ben fc^meid^el^afteften Sßorten, um mid)

tnieber gut ^u machen ; bie äßeinflafc^e ^atte er im ShBcn^immer, tocil ii^ i'^m

a5orh)ürfe am vorigen 5I6enb gemacht Ijatte üBer fein Srinfeu; er ging unter

irgenb einem 25orlt)anb ungefäl)r fe^§mal öom 3:!^eater aB, um ein (Bla§ 3u

trin!en; ii^ lie§ mir ni(^t§ mcrfen, aBer Beim 3lBfc^ieb fagte lä) i'^m, ha^

5tt)ölf ©löfer SBein i^m nii^t fi^aben toürben unb er :^aBe boc^ am heutigen

IJlBenb nur fe(^§ getrunfen. ®r fagte : .2ßo^er tüeift 3)u ba^ f o Beftimmt ?' —
,^ä) l^aBe bie SSonteille gludfcn ^ören im SleBengimmer unb bann ha§ (Sla»

in S)eine ©urgel, unb bonn l^aft 3)u e§ mir tnie ©alomon im öol)en Siebe

feiner öelieBten mit deinem ?lt^em öerrat^en.' ,S)u Bift ein orger Sdielm,'

fagte er, ,mad)e ba§ Xu fortlömmft,' unb na^m ha§ Sic^t, um mir ^inan§5U=

leuchten, ^c^ aber na^m ben 3}orfprung unb fniete mic^ an bie SäjWUt

feines 3immer§ ,5^un tüitt iä) fel)en , oB \^ Xiä^ einfperren !ann unb oB Xu
€in guter ober ein Böfer ©cift Bift tüie bie statte im gauft; ic^ üiffe biefe

8c^h3elte unb fcgne fie, über bie tägli(^ ber fierrlic^fte 9}ienfd)engeift unb mein

Befter greunb f)inau§fc^reitet/ ,UeBer X\äi unb Seine SieBe f(|reite xä) nid^t

l)inau§,' fagte er, ,bie ift mir ju treuer, unb um Xdmn ©eift fd)lei(^e id)
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mt(^ fo ^enim (inbcm er ha§ ^lä^^m forgfältig umfc^xitt), bettn £u 6ift fe^r

ptifrig' iin^ e3 ift beffcr in gutem 25ernet)men mit S)tt ju fein.' Unb fo ent=

lieB er mic^, mit 2:f)ränen in ben 5lugen, \ä) Blieb nod) öor beT Spt im

fünften ftet]en, um meine 9iü^rung ^n t)erid)lu(!en , iä) überlegte e§ mir.

baB biefe 2:f)ür, bie id) eben mit eigner .^anb pgcmac§t f)attc, i£)n aller

2ßaf)rfc^ein(icf)!cit nac^ ouf etoig öon mir getrennt i}ab( ,
teer if)m nat)e ift,

!Qnn nur betennen , baB fe^« ^e^^*^ f^«^ S^i^" 2;^eil in Öüte aufgelöft f)abe,

ba§ Sonnenfcuer feine§ @eiftc§ ()at fid) in milbc§ ^t^urpurlic^t beim Untergang

öeriüanbelt. — 3f)r !i3nnt tt)oI)I benfen, baB ^^ "^«^t Dergcffen ^ab^, it)m auct)

pon feinem aVtonument ]n er^äblen, urtb hjie e§ ben ^ran!furtern am beften

gcfatten i)aiK , \ä) f)abe mir ein nic^t geringes Sob beigelegt; barin gleiche x^

bem ©lucf , er bat and) immer gefagt : ,mon op^ra sera superba !' gr prte mit

fic^tbarem SScrgnügen ^n, tüie ic^ i"^m ba§ entbufiaftifc^e ßob meine§ Sc^inagerg

@uaita, ber boc^ im ©angen nid)t für mic^ eingenommen ^u fein f c^ien, bef(^rieb

;

unb toie \^ if)m fagte, er i)abt es am 18. October bei einem feierlichen Sincr ben

auSgeaeic^nctften 53titgliebern ht§ Senates öorgejeigt, belobte er i^n fe^r be§=

megen, er meinte, bem ©cbanfen be§ ^^onumentö tnürbe bodt) fein anberer

Dcrgreifen unb er InoIIte unter einem foI(^cn ^ilb am licbften in feiner 3>ater-

ftabt in Erinnerung bleiben, mir\) mürbe eS eine ungemeine greube fein, ja bie

bebeuteubfte biefer 5irt, tnenn e§ jur 5lu5fü()rung fdme. Unb menn ber gutmüt^ige

geic^mifterlidjc ßnt(}ufiaSmu§ öon ©eorge ni^t oerrauc^t, fo be^toeifle id§ e§

nic^t. So lüäre bcnn meine fe^r fur^ begonnene Äünfttcrlaufba^n auf bo§

©fktanteftc eröffnet unb aucf) bef(^loffen, benn id) bin tro| meines gigen=

bünfelS bod) ]u bcbadjt, baB ^^ ^e^ bem jufältigen Gelingen eines S^ingeS mir

einbilben foltte, ic^ iiaU bie .ßunft. 5lcin, id) tuill lieber bei biefem mir tno^l-

erlüorbeuen 9hif)m üerljarren. Sotüie id) nad) Berlin fomme, tüerbe id) mid)

mit bem .<i^ünftler befpredjen unb bem (Scorge barübcr fc^reiben."

S3etttua führte auf il)rer 9ieife hah föipSmobell ]n ©oet^e'S 53lonument mit

ftc^, ha^ aU litelbilb üor i^rcm ^rieftned)fel mit Ö)oetf)c abgebilbet ift, ha»

fte auf ber öinreife ©oet^e fi^on ')eigte, toie fi(^ in einem Briefe an Slrnim

erjälilt finbet. 35iele ^aijxc f^JÖter erft ift eS öon ©tein^äufer in 9iom coloffol

ausgeführt Inorben. £er ©roBber^og öon Sadjfcu !aufte eS bort. 2^aS |errlid)c

53tarmormcr! ift im Sreppen^aufe beS Slöeimarancr MufeumS ^eute in einer

SSeife aufgeftellt, bafe eS in ber falfc^en ^eleud)tuug, bie eS bort empfängt,

entftetlt unb beinahe öerftedt fic^ ben ^liden bietet. @S gehörte in bie freie

t'nft, bie ber befonberS bafür auSgeh3ät)lte ^arte ^Icarmor tnobl ertragen mürbe.

^Tian fottte eS öor bem ^hifeum ober öor bem @oetl)c = Sd)iller = 5lrd)iö auf=

fteEen, bann mürbe bie .f)ol)eit unb Sd}öuf)eit beS l)ier öertörperten (SebanfenS

3ur ©rfc^einung fommen. ^^n ^^ranffurt l)attc fid) 1820 ein ßomitö für eine

in 5^-anffurt ^u erric^tenbe Öoetl)e = etatue gebilbct (öon ber in ^oiffer^e'^

Briefen an föoet^e om bequcmften .^u Icfen ift). S;ieS !^atte 2?ettina begeiftcrt

unb i^re 3i-'id)iiung t)eröorgerufeu , bie auS,^ufü^ren felbft 9tauc^ einmal fid)

bereit ertlärt l)atte. ^l)r ©arg ftaub unter bem 5JbbelI, ha^ fie felbft,

') SPcttincii.
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mit öülfc bc§ berliner ^ilbr)aucr§ 2öi(f)mann geformt f)atte. 51o(^ eine§

anbercn @ebanfen§ 311 einem ©rabmonumcnt lüiH ic^ I)ier gebcn!en, eine§

^aörclicf^i, bQ§ fie iiat^ 5Iruim'ö ^Tobc ^cidjnctc. ©in jungem ^äumd)en ftrerft

naä} ^loei ©citen t)in ^attc tiefte tucit au§ : auf bet 6teIIe, tno fie fic^ t^^cilcn,

fi^t ein 33ogeI, ber fingt, unter bem ^aume, nod) bciben «Seiten tjin, \l}xe

^iuber auf bem 3?oben unb blicfen ju bem 35ogel auf. ^s^ tnei^ nid)t, tt)o

bie ^eid)nung ift. I^er 2^ob ift oft ein arger 3ci^[ti^c"cr eblen S5efi|e§.

„5lm S^onuerftag, aly am 20., reifte iä) in ber f^rüf) um fe(^§ IV^r ab unb

ftieg nid)t et)cr au§ bem 30ßagen, 6i§ id) in 2[Bie)3er§borf bon 3(rnim ^erau§=

gcf)o6eu tt)urbe. S^an! fei ß'laubinenS ©orge unb if)rem 5pel,]mautcl, meine

@efunbf)eit ift gut, i(^ f)a6e baö ^aljren ertragen. 5}leine Äinber fomen mir

alle um einen falben ^op^ getüac^fen Dor, bie fleinc 5trmgart Üi^te mid) am
meiftcn, fie foll au(^ in meiner 5I6tuefeuI)eit am mciften nou mir gcfprod)en

ijabtn, fie ift gar luftig, tad^t bur(^ ha^ ganje §au§. ^d) glaube ni(^t, ba^

3^r ie ein lieberes .ßinb gefet)en t)a6t: tüenn i(^ mir ©tltiay tüünfc^en fottte,

fo n)är'?^, ha% \d) unter ben ^Tceinigen in meiner 2?aterftabt too^nte, bo^

uufere .Üinber miteinanber aufrtiüc^fen unb ha^ töir gegenfeitig ^ntf)eit an

itinen nefjmen. 6--^ ru^t ein Befonberer ©egen auf unferer 9Mc^!ommenf(^aft,

baB fie gutartig ift, unb fie Inürbe iuegefammt eine fteine 9tepu6(if bilben.

Tem 5(rnim t)a6e ict) t)on @urer allfeitigen fyrennbfd)aft für mic§ Diel yi

er^^^ä^Ieu gct)a6t."

hierin l)at 3?ettina t)orau§gefeI)en, tna» fpäter eintrat. £ic 9Ja(^fommen=

fc^aft ber 93rentauo'fd)en Öef(^toifter ^at eine !teine 9ie^u6li! gebilbet, eine

ber fc^önften unb blüf]cnbften , an bie 5lIIe§ fi(^ anfd)(o§, tva§ burc^ §eirat^

mit ber ^amilie in 33cr6inbung trat. £ie Figuren ber (Soett)e'fc^eu 9tomane

^aben ba§ Eigene, trenn toir fie in itjrem 3in"aTi^"^C'iic6en betrachten, ba^ fie

erfüllt t3on gciftigen unb fünftlerifd^en ;3ntcreffen finb, ha% fie jung finb, fc^ön,

unablöffig bctnegt unb jum 9}erfel)re aufgelegt unb baB eine %xt etüig feft=

täglid)er ©riftenj fie über ha§ ©emeine beö Slage» ^inincg ^ebt. '^a§ toar ha^

3eic^en ber 3?rentano'fi^en unb 5lrnim'fd^en O^epublif. ^ä) ^abe fie noc^ in

i:§rer tioHcn Slütfje gcfc^en. 2ru6e 5Iage unb 3Serluftc fel)len ja nirgenbs: in

biefen Jyü^ilicn aber Inar ber ©onnenfi^ein immer trtieber ficgreic^. ßranf^eit

unb 5]lübigleit fd)icnen fie nid)t ^^u fenncn, h)ie ein Sßalb junger ßorbeerftömme

ftanbcn fie neben einanber, burc^ bereu ^n^e^öe inarmer blauer |)immel l)inburc^

fc^icn. Sie 5llteu fogar tüotlten ni(^t§ üom iLobe tüiffen, bie jungen nid}t§

tiom Stelterroerben. 2tuc^ l)at lein :plö|lic^er ©türm fie gelnidt, fonbern bie

meiften fjaben bo§ "^öc^fte Wia^ ber ^aijxc erreicht unb finb, tüenn fie nid)t mel)r

ba finb, nur bem allgemeinen Soofe anf)eimgefalten. (s3oetl)e Eannte fie tno^l.

f^ür i§n tüareu bie ^rentano'§ bamal§ bie 5Jfitte öon f^ranlfurt unb granlfurt

n3ar feine 93aterftabt. Xort lag feine Sugenb. £cn @eift Sßettina'ö unb il)rer

(Sefc^iüiftcr tierftanb er, toic er ben il)rer ^Xtutter einft ocrftanbeu ^atte.

%ai Zimmer mit bem Ojeifterlopf ift in @oetl)c'§ öaufe ba§ le|te be§

$ßorberl}aufe5 nac^ bem ©arten §in. ©§ ift bunlelblau. (§:5 ftel)t ein toeiBer

5lBgu§ bc§ coloffalen Äopfe§ ber 3""o Subobifi barin- ^a foll (Boetl)e

oft mit ©(^iUer gcfeffen ^abcn, toenn biefer i^n befuc^te. ©0 erää^lte mir
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nic^t lange öor intern Sobe.

2ßo ba§ ßlabiet [tanb, on bem SSetttna fang, it)ü§tc ic^ ni(^t ju fagen.

Einige i^xn ßompofitionen (Soctfie'ic^er Söotte r)a6cn füx mi{^ einen unau§=

f^tcc^Iii^en Slei^. ^n i^rcn legten Sa'^ten no(^ fnc^te fte na^ cinci: ^Jtelobie

äu ,(Sin 25cil(^cn anf bct Sßiefe ftanb'. ^ä) ^aBe fie oft am glügel fi^cn

feigen nnb l)öre no(^, tnie fie nad) bcr 5}^elobie ^ernnttaftetc.

2)ie 3eit, tüo ii^, in ben öicrjigei; ^a"^ren, perft faft al§ l^inb nod), in

aSciiin in 23ettina'y §anfc tjeimifc^ tünrbe, liegt nm ätüan^ig ^a()Xt fpätcr ata

bie, in bie i^r Ic|ter SSefnd) 6ei (S^oet^e fältt. ^:^r SSrief ift gefi^neöen, al§

l^örte ic^ fie fprcc^en. ^n Ü^rent äßefen lag ha^, h)a§ ba§ ^^ifö^nmenfein mit

großen DJaturen fo entjüdenb maä)t: bic @abe, ben ^tugcnblid auS^nbe^nen.

Wii i^t ctloeiterte bie ©egentüoi't fic^ ^n einem ftc§ etnig an§Breitenben S)afein,

U)ic man im ^^xanme anf 6lnmenBeiT)ad)fenen Sßiefen geljt, bie cnbIo§ un§ nm=

geBen, al§ beftetje bei* gange Umfang ber 6rbe an§ i^nen. @§ fttömte Sebcn§=

traft an§ i^x. 23on ^ugenb an tnax* bie§ i^x eigen, ©ie tonnte bie einfac^ften

S)inge fo ^n ergötzten, al§ gebe e§ im Momente nid^tS Sßid)tigerc§. ^dj

^öttc ni(^t fitt möglii^ gcljalten, bafe, tuenn fie ßnnfttncrie bentt^^eilte, ^trt^nm

hjalten tonne.

3^re S5ef(^rei6nng Oon @oet^e'§ 2)ofein ift ein lnit!lid)e§, ec^teg 5t66ilb

feiner ßjiftcng, al§ er in bie ^ö(^ften ^a^re überging. 2ßir luiffcn an» biefer

3eit Weniger öon feinem änderen S)afein, at§ tnir benten. x^üx feine früheren

^af)«j^e^nte bieten bie Briefe eine Ueberfüttc Oon ^Jlaterial. S)ie an f^ran

tion Stein gericf)teten geben, oft Sog für ^lag, 6tnnbc für ©tunbe mandjmal,

S5cri(^t über hü§, toa§ an ©timmungen i^m bnrc^ bie ©ccle ging nnb tnag am
§immel nnb nnter bem §immel feine Solide anffing. 5Jk^r nnb me^r Oerliert

fid) bann biefer 3^i^)ölt. ©nblic^ ent^^alten fie nnr no(^ ©ebantcn nnb ha§

2;agcbnd)artige, 6'onfibcntieEe ift abgeftreift. 3)a muffen benn bie fingen

5lnberer S)ienft t^nn. ©dermamt f(|eint ha§ trenefte SSilb bcü tägli(^en

S)afein§ gn liefern, ©ic^erlid) ift e§ tren, nnb tna» er (Soetl^e fagen lä^t,

öon i'^m gcf^iroc^en toorben. S)ie Sagebnc^blätter be§ .'^an.Uery 5Jlütter aber

laffcn crtennen, ba^ ber (Sdcrmann'fdje ober^riefterlic^e (S)oet'§e no(^ einen

anbcren föoctf)e neben fid) fjotte, ber ^JJtorgen§ in §emb§ärmeln im ©arten

fi^enb feine fe(^§ ß^läfer äBein trän!. äBie bei lüeitem lebcnbiger ift biefer

Wüller'fd)e ö3oet^c al§ jener, äöie gan,^ anberS tritt ^ier ber ^ouBer ber

^Jlomentcrtüeitcrnng "^eranS , ben ©octl)e'§ (Segentnart erfc^lo^. ^ei i'^m gn

fein, im llmlreig feiner SBlidc p ej;iftiren, h3ar ein @lnd. 2ßic erft mn^te

c§ fein, toenn gtoei ^^{atnrcn, bic bcibc bicfc 53kd)t bcfa^en, fid) begegneten.

9li(^t für immer, ober and) nnr für längere 3eit, fonbern, toie ,^cttina mit

©oetf)c, nnr für ^Jiomcnte. 3?ettina l)atte il)re eigene ©infteng, fern öon

2Beimar, bie Oon (LMoetf)c'§ geiftigem (finfinffc nur l^ier nnb ha berüfjrt lunrbe.

©ie tüar niemals in 2©eimar jn §anfe. ^öl^tc lagen bagtoifdien, inenn fie

bort loieber einmal crfct)ien.

9hi(anb nennt in feiner ^lotij p ©d)met[er'§ ^^orträt SSettina'y 6orre=

fponben,^ mit @oetl)e bic, ,bcr man ben crften ^la^ einrönme'. 9tnlanb, ob=
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qhiä) ^xanf^nxkx (uitb aUc ^rnn!furter Ijaltcu jiifammcu), ift riidjt öorcin=

genommen für SBcttina. (fr I)at bicfc Scmcrhiug t)icUind)t f)ingcfd)rieben oI)ne

fii^ Qaiij !lar 511 fein, tDieuicl fic cntt)ält. ^d) erftanntc, aU \ä) ha5 laö. ^JJccine

^JJIcinnng ncimlid) ift, bafj bcm fo fei. ^Bettina Inar bie ein,vgc 5perf5nlid)!eit,

bei ber (5)oetl)e em|.ifanb, bafj fie il)n ööEig Derftclje. S5i§ l)ente fonnte bex=

gleid}en boc^ mir etiua bel^an^tct iüerben: je^t aBer, Ino (^oetl)c'5 gcfammte

Correfponben^ gnm crftcn Wah annäfjernb öollftänbig erfdjeint, lä^t fid) bei=

naT)C üon S3elt)eifcn bafür fpred)en.

^d) geljöre p ben 9iebQctoren ber SBeimaroner ©oetl^e = 2lu§ga6e unb bie

£)rnd6ogen ber einzelnen S?änbe tocrben mir einzeln ängefdjidt. ^ie ^änbe

bey gefammten ©Detf)c'fd)en SSrieflnei^felS nnn, inbem id) if)n Sßort für äßort

ie|t fo tüieber bnrdjlcfe, geben mir, ber ic^ bo(^ fo biet 3U nmfaffcu glaubte,

eine neue ?lnfc^auung be§ ®oett)e'fd)en ßeben§Iaufe§. ^yeber tr»ei^ ja, tnie biel

uub tüie menig töglid^e SSriefe enthalten: fie fpielen im 5Jlenf(^enIeben eine ge=

ringerc 9iolIe, aU l^eute angenommen tuirb: ©oetl^e'S SebenSbeftanb aber be=

xu'^te in feinen granffurter Reiten f(^on, hJo ba§ münblii^e ©efpräd^ it)n ganj

äu be^errfc^en fc§eint, auf ber 5lu§rt)e(^§lung fc§riftlid)er 51ad)rid)tgabe übet

innere ßreigniffe, unb e» ftö^t fid) nn§ au§ ben 5Jlitt^ciIungeu, bie feine S5riefe

getoä^ren, ein Don 5Jioment §u ^Jloment fi(^ fortfd)iebenbe§, l^ijdjft lebenbigeg

©efü!§l be§ inneren unb äußeren Seben§ ein, has ©oet^e führte. Seine Srief=

ftetterei änbert fi(^ jeboc^ mit ben ^afjren. @rft Ieibenfd)aftli(^, bann gefjalten,

bann rn^ig, enbli(^ formelfjaft fpridjt er fi(^ auS. ^c^ crftaurte, inmitten

ber fid) ftiE ablöfenben ©d)rififtüde ber nadj ©(^iEer'§ 2;obe fid) folgenben

^a^rgänge plö|li(^ tuie einzelne li(^te Blumen auf SCßiefengrünbcu bie

Briefe an S3ettina aufbüken ju feigen. 9lun erft fättt mir auf, iüie fe^r

3n h^n ^eiteu, lüo @octf}e i^r begegnete, feine SBriefe monoton ju inerben be=

gönnen, äßie er aber, fobalb er mit Settina in S5er!e^r tritt, bie eigenen ^effeln

iüieber löft. ©an] natürlid) fpriest er nur mit feiner ^yrau. @r liebt ß^riftione

nic^t nur, fonbern fie ift fein ^amerab, ben er ol§ SSertrauten n\ä)t miffen

!ann. ©egen ^rau öon @t)benburg ift er galaut, gegen ©iloia öon ^icgefar in

l)o!§em ©rabe freunblid), SSettina gegenüber fd^eint er aber ha§ ©efü^l ju

I)egen, al§ ob ha^i ^inb feiner einft geliebten 9)tajimiliane fein ^inb fei.

6r freut fid) beS S3er!c!^r§ mit i^r. SSettina ift bie einzige, bon ber er SBriefe

berlangt, bie er aufmuntert, i^m gn fd)reiben. ^^re gemeinfame SSoterftabt

ift bog geliebte §ran!furt, bie !^eitere, reiche Oiepublü, bereu arifto!ratif(^er

5|.^otricierfo^n ©oetl^e immer geblieben Jnor. SSon tx)o ou§ ber 9t^ein unb ber

2;aunu§ fo leitet gu erreid)en finb. Um ha^ naä) aüen ^Ric^tungen ©tdbte

liegen, beren 3:l)ürme au§ 9tebenbergen auftauchen. 2)aran erinnerte il^n.

SSettina, al§ fie gum legten 5Jlale bei il)m tuar. ©ie !om ja öon bort.

6i^on im ©ommer be§ ^a^^'e» f)fltte Soifjer^e ö)oetl)e gefd)rieben, tüie er bie

©tätten bon ^ranffurt lüieber gefe^en, an benen er einft fo glüdlit^ in feiner

©efellfc^aft getüefen. 2Sie ein ,al[gemeine§ ©eignen' nad) G)oett)e bie £uft

erfüKe. Sitte bie froren ^J)lenf(^en jaulte er auf, bie bort fein Jlommen er=

Inarteten, nnb bie Äunfttücrle, bie bon ii)m betrad)tet tücrben müBten. Unb

fo finb S3oifferee'§ SBriefe big ju ©oet^^e's Sobe erfüllt bon rl}cinif(^em 5(tl)em
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unb föoetljc ift öoll öon x:§eimf(^en @eban!cn. Sie ,f^ro^natur' feinet ^hitter,

bie ex öon \^x geerbt gu :^aBen fid) türmte, Inurbe tnad). @r füllte, too er

äu §aufe fei. ,Mnd) Bei un§/' fc^reibt er Einfang ^ai be§ näcf)[ten ^a^xt^,

„maä)t fid) ber ^rül)ling fe^^r j(^ön; mödjte er mir bort am 9t^ein , Wain

unb Metfor in ^l^rer (^efellf(^aft gegijnnt fein.'' 3lber nur ju 2Bünf(^en tarn

e§ no(^ Bei i^m. Die Reiten tüaren öorüber für @oet!^e, too er neue 5I6entener

auffnc^te. 6ie mußten 3U i!§m !ommen. 3)a freiließ erftounen lüir, Inie Bi§

äum legten SLoge feine§ SeBen§ ber ^un!t fic^ §öi^er !^eBt, öon hem er bie

geiftige unb pl^^fifc^e 2iBeIt Betrachtet, unb tnie er fic^ auf bie StoHe oorBereitet,

bie für feine nac^irbif(^en Reiten i^m öorBel^alten toor. £)enn bie UnfterBli(^=

!eit toar 3^^ötig!eit in feinen 5lugen.

%uä) Bei Settina ift bie SSetract)tung i!§re§ 5t6fi^luffe§ notf)tt)enbig, um i^r

SBefen gu Begreifen. 5tu(^ fie BlieB ha§ ^ranffurter ^inb. 2ßie glüdlid)

fd)rei6t fie auf jener Steife öon ©(^langenBab an 3lrnim. 6ie toar !ron!

bal^in gegongen unb empfanb öon Soge 3u Soge, trie if)r bie SSöber töo!§l

t^oten, Bio fie fic^ toieber gon^ gefunb fü^lt. SSettino !§atte öon i^rem SSoter

l^er itolienifd^eS S3Iut in htn Bibern, oufgetüodifeu oBer tuor fie ^tüifc^en

5Jlain unb 9fi^ein. S)a§ öffentliche SeBen ift bort unBe!ümmerter, bie ^[Renfc^en

fte:^en ficf) nöl^er im 33er!e^r, ^^reub' unb Seib' finb offenBorer. ^aä) äBieper§=

borf unb SSerlin öerfe^t, mu^te fie eine neue ©r^ie^^ung bur(^mad§en. SOßenn

tütt einen gelöiffen SrieB noc^ bem Unenblidjen bie jüngeren ^o^^re eineS

5Jtenf(^en erfüllen fef)cn, fo BeoBoc^ten tnir bo(^ o^ne ©tonnen, iöie ou§

töeitt-mgenben §ittigen geber auf geber ollmölig ongföllt, Bi§ fie oEe öer=

fi^tüunben finb. Einigen oBer BleiBen fie unöerloren! ^n ben ^ol^ren ber

Ijei^en SeBenSorBeit I)alten trir fie nur jnfammengefaltet; bann oBer im 5llter

Breiten fie fic^ lüieber au§. Später einmal, tüenn bie geiftige ^nöentnr
auc^ Settino'ö genauer gemocht löerben löirb, toirb i^r ^uä), bo§ ben S^iamen

trögt: „3)ie§ ^nä) ge()ört bem ^önig", unb inerben „2)ie (Sefpräd)e mit
SDömonen" fc§örfcr in SSetroc^t gebogen Juerben. Die S3erBiubung ber @e=
haxiUn il)re^ 5llter§ mit benen i^rer ^ngeub n)irb bann !Ior. ^l^re ßieBe ju

©oet^e, bie au§ ber ^^-txm ju i()m brong unb nur eine i^orm njor, in ber

S5ettina'§ äjerftönbniB feinet @eifte§ fid) öu^erte, iüirb bann ^iftorifc^ öer=

ftänblic^ fein.
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[^toc^bruc! unterlagt]
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3)ei: bcutfc^en ^roucnbetüegung mufe bte Stncrtennung 311 S'^eil tüerben,

baB fie ber ^^rage bemt§ felbet tiefer on bte äöurgel gegangen, inbem fte freiließ

ben (S:)3uxen beffen gefolgt ift, tt)a§ bte gletd^axtigen SSetDcgungen bei 5lu§lonbe§

öot t^r geletftet t)aben. ^Itt ptreffenber (S5enngfc§ä|nng jenex Utopien, bie

toir auf i!^ren toa'^xen 2!öett!§ gutiiif^ufül^ren berfuc^ten, unb bereu SSebeutung

Oielute^r auf ein unbrauc^Barey, mec^attifi^ei 5lu§!unft§mittel l^inauöfommt,

l^at biefe SSelreguug Oou ^ilufaug on fid} auf eine ßctueiterung ber (Srh}er6§=

geBiete be§ tüeiblic^eu (SefdjIec^tS gerid^tet, ja, Oon biefem ^\th i^ren 5^antcn

entle!^nt. Statt jeueg itnfrud)tbaren Sofuug§lnorte§, ha§ man halb bem tnönu=

lidien, Balb bem toeiblid^en ©efc^le(^te ,^tirtef, bem Sßa'^ne ^ulbigenb, e§ !omme
allein barouf on, bie ^ö^l ber (S^efct)lie^ungeu gu t)erme!§ren, tDurbe burc^

biefe§ neue !^kl bie tiefere y^roge ougeregt, ouf tuelc^e @rtt)erb§ge6iete \id) bie

tt)eibli(^e 5trbeit ju erftredeu :^obe. S)ie tiefere i^roge beS^olb, tüeil fie bie

l^er!ömmli(^en 2lrbeit§gebiete unb ^tuor namentlich biejenigen, iDelc^e bie

!^ö!^ercn gö^igleiteu be§ inciblid^en @ef(^lec^t§ befd^öftigten, einer Prüfung
unterlDorf, bie folgerichtiger äßeife bo!§iu fül)ren mu^te, bem gongen ^Problem

öon Frauenberuf, ^^rouenbegabuug, ^rouenbilbung auf beu (Srunb ,^u leuchten.

3)a§ ift benn tl^otföc^lid) anä) gefd^e^en. SCßer bie grofee Sitcrotur ber

i^rouenbetüegung, bie fid^ feit einigen 3öl)r,^el)nten angehäuft !§at, mit einiger

5lufmer!fom!eit burd^muftert , bemerlt balb, bo^ je länger je me^r bie ^e=

beutung biefer Unterfuc^ung in ben 33orbergruub tritt, ba§ fie boö Zentrum

ber gongen 2lugelegen^eit bilbet, oon Ineldiem oui bie 6tro!^leu in bie ent=

legenfteu SSinlel ü^rer :|3ra!tifd§en 9hi^antoenbuug foHeu. S)enn felbft bie t)or=

fid^tigeu ©d^ritte, loelc^e jene Setoegung in £)eutfcl)lonb feit bem (Snbe ber

fec^giger ^a!^re ^u t^un oerfucl)te, pmol bereu ^oftft^^itte in ber iteiteften

^eit, !onnten nid)t getl^on toerbcn, ol^tte ba^ (^egenfä|e toot^gerufen tourben,

in benen bog S3efte^enbe feine etüige S3ef(^röu!tl)eit bem 5Reuen entgegenfe^te.

^ubem bie SSert^eibiger be§ 5llten bie ©(^lagtt)orte t)ou ^yrouennotur unb
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gx-auen6enif aU ftär!fte ^etoei^mittel bxandjkn, nöt^igten fie bie (yreuube

bei: gffeformcn ju einer 3)i§cuf[ton ber 5]]rincipicnfragen , bie f)ier ^nnäc^ft in

ftnmpfer äßeife, nnter bem ©inbrutf be§ gerabc S^efte^enben, auf bie 2;age§=

orbnung gebracht tunrbcn. @in ä{)nlic^er 3itffltn^^enf)ang, tt)ie bei bem ©egen=

fo^e ber neueren tociaI|3olitifc§en 5lnfcf)auungen ,5u hcm alteren ^nbiöibnaliSmus,

ber burc^ bie S3erntung auf bie naturre(^tli(^en 5po[tuIate öon grei^eit unb

(i^igent^um eine tieferge^enbe Erörterung biejcr ©rnubfragsn unb bamit einen

Unterbau für bie 3eitgemä^en 9iefornten ber ©efellfc^aft inbirect felber öeranla^te.

5}tan i^at ^ie unb ba gemeint, ben Äern ber ^eute öorliegenben 3fieform=

froge ber grauenbetüegung barin fe^^en ju follen, ha'^ in ber neueften 3eit bie

fyrauenbilbung ]§inter ber männlichen SBilbung gurüdgcblieben fei, unb ha^

es je|t barouf anlomme, biefen 33orfprung ber mönnlid^en SSilbung für bie

h)ei6li(^e ein]u^olen. 2Bill man bon einem folc^en 35orfprunge unb ber 5luf=

gäbe feiner 5lu§glei(^ung reben — immerhin. 5lber mit nickten !§anbelt e§ ft(^

^iebei um eine 6rf(^einung ber neueften ^eit im Unterf(^iebe t)on frü!^eren

Reiten. 3)ie ßrfc^einung ift eine fe^r alte, fie reitet lüeit in bie öergangenen

3a§r!^unberte gurücE. 3)a§ im ©inne jener 5lnficl)t öorauSgefe^te @lei(^=

geteilt ber 58ilbung beiber Öefi^lei^ter, ba§ angeblid) neuerbingy erft ^erftört

fein foHte, ^at niemals bis-^er beftanben, au^er für einen gclüäl)ltcn, engen

^reiö unb ein erlefeneg 3eitfltter, toie ettoa ba§ ber Ütenaiffance in Italien.

5Die gan^e bisherige G)efd)ic^te jeigt öielmel^r htn 5lbftanb, beffcn Problem un§

^eute befd)äftigt M.

^a!^er ftnb au(^ Erörterungen be§felben ni(i)t ettüo§, ha§ unfer ^^italt^i-*

erft angefangen ^at 6§ finb reidjlic^ jtoei ^a^r^unberte !^er, bafe S)aniel

£efoe in feinem SSü(^lein über „^projecte," ha^ Don :§eEen (Sebon!en neuer

ÜJeformen unb llnternel)mungen boE ifl, eine „5l!abemie für grauen" öor=

fc^lug, bie er alfo begrünbete: „5)lir ift es oft," fagt er, „al§ eine gan^

barbarifd)e ©itte erfdjienen, ha'^ tuir, bie tüir in einem citilifirten unb c§rift=^

lidjen Sanbe ju leben be^au^jten, bem iüeiblic^en ®ef(f)led)te bie SSort^eile be§

SernenS öertoeigern. SGBir madjen ben grauen feben Sag i^re Einfalt 3um
SSortnurf, tüäl)rcnb fie boc^ , toenn fie bie 35ort§eile einer gleichen Erjie^ung

tüie ha5 männlicl)e C'3efct)lec^t geme^en tüürben, getüi§ jenen SSortourf lücniger

öerbienten, als ha'5 le^tere. ^o, man foltte fi(^ öielme^r hJunbern, tnie tüeit

bie grauen e§ bringen mit bem SBenigen, tüa§ fie lernen, ^n i!§ren jungen

^al)rcn le^rt man fie einfad)e §anbarbeiten, bann ettooy ßefen, unb tüenn fie

il)ren 51amen fd)reiben lönnen, fo ift ba§ ber ©ipfel ber tneiblic^en 23ilbung.

Unb id) möd)te an alle bie 53läuner, inelc^e auf ben SSerftanb be» tüeiblic^en

ß)efd)led)t5 Ijerabblicten, bie grage richten: löa§ too^^l ein 5Rann leiften !ann,

') „Sn l)äu5lict)er 2lbflc)c^loifen^eit \vud)^ baS ireiblid^c ©efd)lcc^t i)tmn: feine ßr^ietjung

unb SBKbnnfl untrben öernoc^läjiigt. 5:ie itolienijdje Si'enaiiiance, bie fo üiele ^odjgelnlbete (}rauen

()crüDrl.irarfjte, criucrftc nur fd)niacf)e ÜJad)fIänge auf bcutfdjem 5Pobcn. ftegeuüber biefen U'euigeu

'ilu'iualjmen tritt bie gro§e 5Jlaffe böUig aurürf. 2cr Surd^fdjuitt ber grauen tpar Df)ne jebe^

^ö^ere geiftigc ^ntereffe." föeorg Stein f)aufen, 2aö gelehrte ^rauenjimmer, in „9iorb unb

©üb", Octobcr 1895. liebet bie lUäbc^eneräic^ung im (beutfdjen) ^Jiittelalter f. it. 2ÜctnI;olb,
2ie beutfd;cn grauen in bem ^Jüttelalter. Zweite ^luftoge. 1882. SBb. I, S. 124 ff.



her ni(^t me^r gelernt ^at? . . . SCßcnn SSiffcii unb 3?cr[taub überftüffige

^ut^aten für ba§ tneiblidje CHci(^Icd)t inärcn, fo t)öttc it)ucu ©ott iiid)! bic

^ä^igleiten bnju Dcrlic()cn. Unb tüo» fie bnrc^ ^tlbnng erreid)en tonnen, ha^

U)trb iin§ flax an einzelnen 33eifpielen öon tüciblic^em föeiftc, bte nnfer !^dU

alter Icnnt, nnb bie nnö ^Jtänncr bem SScrbadjtc anSfel^en, tüir öcrtoeigertcn

ben grauen bie 3Sortl)cile be§ Unterridjtö au§ gurd)t üor i^rer 9ieben=

bu^lerfdjaft."

£)er ^^lan 3)efoe'§ tuar in jener ^eit nid)t öerein.^elt. (Sine cnglifc^e

£)ante trat um biefelbe ^eit auf, tüeldje ben gleid^en öcgenftanb erörterte unb

neue llnterric^t»an[talten für bie lt)ei6ltd)e ^uQ^nb anregte („Advice to tiie

Ladies"). 3lu(^ in 3)cntfd)lanb finbet \iä) bamal§ 5lcl)nlid)e§ V).

5l6er atterbingö lä§t fid) eine 5lenberung im ;iianfe ber Reiten 6eobad)ten.

5Der 5l6ftanb ber rt)eiblid)en 33ilbung öon ber gur !ßt\i erreichten ^ö§e
männlicher ^ilbnng — toir xeben l^ier immer öon ben <S(^id)ten ber ©efell=

fi^aft, lodere in erfter 9tei!§e bie Präger ber SSilbnng finb — ift aEmölig

Heiner gelnorben. ^ie ^eroorragenben 6rf(^einungen an lx)eibli(^en ^eriönli(^=

feiten, bie nn§ frühere Zeitalter, in biefem, in bem öorigen ^al^r^nnbert

jeigen, follen nn§ barüber nid)t tänfd)en, ba^ biefelben bie 5!}te^t3al)l i^rer

6(^h3eftern töeit leintet fi(^ gnrüdlie^en; tDie e§ benn etiua (um öon onberen

.^ennjeic^en ^n fdjJneigen) au§ ben ^intexlaffenen ^entmalen ber 53kmoiren=

Uteratur, bie :^ente fo freigebig an bie Deffentlidjfeit gebrad)t löerben,

l^eröortritt , ba^ ettüa bie gäl^igteit ber 9iedjtfd)reibnng bei ben grauen gai;

feiten anjutreffen lüar.

Unfere @pod)e Befänbe fid) bann mit biefer 9leformfrage in einer ä!^n=

lii^en ßage, tüie mit fo öielen onberen. 9li^t fotüof)l, ha^ bie ^Uü^ftänbe

größer getüorben finb, bie nac§ 5tbplfe öerlangen, fonbern ha^ eine ftärtere

ßmpfinbung für biefelben fid) üerbreitet fjot, ift ber @runb, ha^ man Ü^nen

nid)t me^r au§ bem äßege gc^en lann. ^a, bie gortfi^ritte felbex finb e§,

tnelc^e nad) größeren gortfc^ritten öerlangen.

XII.

£iie ganje grage nac^ 3?egabung , Seruf, 5lrbeit§gebieten beg töeiblic^en

6)ef(^led)t§ ru^t ebenfo nnjtoeifel^aft auf ber natürlichen 2)ifferen3 ber beiben

föefi^lec^ter , toie bie au§ biefem ©runbe ^n jie^enben golgexungen für bie

^eanttüortuug bet grage gtreifel^aft finb. 3)enn e§ ift eben 3u untcrfuc^en,

tcelc^e Sragtücite jene natürliche S)ifferen3 in bei* !^iftorif(^en Entfaltung ber

beiben (^efci)leci)ter l)abe, töelc^er 5lrt biefelbe big^er gelDefen fei, toie fie in ber

3u!unft, töie fie für bie !§eute fd)tüebenben 5Reformfragen Befc^affen fein foKe.

^) 3u Stnfang bea nc^tje^nten 3(af)t^«tibei-t^ War in beutjc^en ^^tt^FUten ^^^ föebanfe

einer „2mngfer=';!tfabemie" öftere erörtert. 5Jiaitd)e SBenbungen in bicfen ^srojecten erinnern an

baö cngtifc^e 5|}roject Scfoe'ö (üergl. ben crniät)nten 'ilufiatj bon &. ©tcinf)auien in „^Jtorb unb

Süb"). S)a '^eißt eö unter 9(nberem: „Söir meinen, bie Sßiijenldjaften finb bem ^i^oucuaimmer

nid)t§ nüt^e, ea toerbe biefelben nad) feiner natürlid^en <BäjWaäj^nt mi^braucfjen, unb loffen be§=

n?egen mit 5(ei§ unfere 2öd)ter in ber bicfcften llnlriffen^eit auftoadiien" u. f.
w. SJeit Subliiig

bon Secfenborff flagt über bie „gvofee unb unüeranttt.'ortlid)e 5iod;taifigfeit, ba^ fo toenig Sorge

für bie Unterioeifung unb gute ßr^ie^ung be§ njeiOlidieu ©efdjlec^tä getragen loirb".

' »eutfcfje SRunbfd^au. XXII, 7. 4
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UeBer bie ©c§tüieng!eiten biefet ^ytage ^inlDcg ju fomtnen, ()ilft lüenig

ein £ef)rfa|, bcu man ncuerbtng» öfters unb ^toax mit bem 5pat!^o§ Befonberei;

2Biffenfcf)aftItifyfeit tnieber^olt , ben man ber neueren 9iaturtüiffenjd)aft unb

i:§rer @ntlt)ic!lung§Iel)re entlehnt l^at — ber (So| öon bem 9taturgefe|e fort=

f(^reitenber S)ifferen3irnng. 6§ ge!§t ^ier tüie fo oft mit ben Sinologien ber

9toturtDiffenfc§aft, burc^ bie man bie !§iftorif(^e SBcIt erklären miU. ©ie reichen

an bie öermidelten @rfc^einungen be§ !§iftorif(^en 6toffe§ nid)t ^eran.

@d)on ju einer 3eit, ba berartige 5lnaIogien in ber äöiffenfd^oft nod) ni(^t

3)lobe tnaren, l^ot 2B. §• 9tie^I in feiner „9laturgefd)i(^te be§ S5ol!e§" öor nun

öier^ig ^o^'cen auf feine 5lrt 5le!^nli(^e§ be!§auptet. @egen bie SSeftrebungen

ber grauenemancipation , 'mtlä)t bie mönnli(^e Meibung p ber gemeinfamen

für 6eibe (Sefd^Iedjtcr mai^en tnoEte, tnenbete er ein, ba^ biefe S^enbeng ftatt

eines gortfi^ritt§ öielmet^r ein 9fiü(ffc^ritt fei, ha e§ ein 3eiö)en ro'^er ßulturftufen

fei, ba§ ^Jtänner unb ^^rauen bie gleiche S^rac^t trügen, tnogegen jebe !^ö!^ere

Kultur gur f(^örferen Unterfc^eibung fü'^re. Unb tnirüii^ berichtet un§

Sacitug in feinem SSuc^e über bie Germanen ^j, bafe bie grauen feine anbere

Reibung al§ bie ^Olänner !^aben — ein ^e.nn^eidien primitiöer ßultur, ha§

öoEfontmen gu ben anberen ftimmt, bie 2;acitn§ fonft über ben bamaligen

^uftanb ber ©ermanen mitt^eilt. ^ä) meine ni(^t bie einfältige Semer!ung,

ba§ beibe ©efc^Ierfiter ha§ @e!^eimni§ ber ©c^rift nid^t !ennen, fonbern bie

onbere, tneldjc un§ bie f^rauen al§ eine 5lrt öon |)alb = Slma^onen ^eigt: bie

©enoffinnen ber ©efal^ren be§ 50ianne§, bie „in ber <Bä)laä)i tüie im ^rieben

baSfelbe bulben unb baöfelbe inagen". greilic^ fagt un§ 2:acitu§ an einer

anberen 6teIIe ^) — unb ha^ ift ein ginger^eig für ben SCßertl^ jener Sinologie

Don bem ©efe^ ber fortf(^reitenben 3)ifferen3irung in i^rer Slntnenbung onf

bie ©ef(^ic^te — ha^ eben biefelben ^DMuner, bie in ßrieg unb ^eute^ug fo

rüftig unb rn:^elo§, bie frieblic^e Slrbeit nid§t !ennen, t)ielme:^r, inbem fie

felber bie 3eit beä griebenS mit ©c^lofen, gffen, 2:rin!en, ©fielen unb 5U(^t§=

t^un anbringen, ben grauen, ben ©ebrec^lid^en , ben ©reifen, ben ©lloöen

bie Slrbeit beS §aufe§ unb be§ gelbeS überloffen. 2Selc§e größere 2)ifferen3irung

aber tonn e§ lüof)l geben, al§ biefe?

Cber tüeun tüir üon biefem ßin^elbilbc ben Miä auf ein breitere^ (5)e=

biet bcrglcidjenbcr Sßölterfunbe unb 6ultnrgef(^ic§te lenfen, fo fe^en tnir, bo^

gerabe bie le^tere S)ifferen3irung bie öltefte unb oUgemeinfte ift, ba§ biefe

l)ärtefte Sljeilnng ber Slrbeit, toelc^e fic^ grünbet auf bie ©(^tnöc^e be§ 2ßeibe§

unb auf ben ^JtiBbraud) biefer ©(^Jnä(i)e buri^ bie ©tar!en, ein bur(^gel)enber

(^l)ara!teräug rot)cr (Kultur ift^), ber fic^ im einzelnen inieber^olt bei ber

^) 6ap. 17. Söerflt. dap. 18 unb 19.

") ßap. 15.

^) „itbimteu Wix t;5f)cr (}inauf in bie SBorjcit unfereä a3olfe§ bringen, jo Jüürbcn ber 93e=

iveife nod) nief)r luerben, bofe oud) bei ben ©ermanen baö Söeib einmal jene tiefe ©teaung cin=

nal))!!, in ber ti lu-i oUcn ä^ütfern auf nicbriger SlMIbungäftufe crfd)cint." aBeiut)o(b, ®ie
beutfdjeu ,Yvauni in bem ^JJJittelaücr. ^lucite 3(uflage. 1882. iJ3b. 1, 6. 90. „51l>ir l)aben ge=

funbeu," (jeifjt a an einer anberen ©teUe beöfelben äl>ertesi (iBb. II, ©.339), Mh bie (^ermouen
g(ciri) allen nnbereu :iUilfcru mit ber rotten unb berbfinnlid}en ^Äuffaffung be§ SBeibe^ aU einer
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33crglcid)iinci bcr t)aitii'^cn 3!>ölfer 6uropa§ uiib iimcrl^alB betreiben Bei bcit

toljctcn 6d)ic^tcn jeber cinilifirtcu (^iefcttfdjaft — fo ha^ tnan mit ^kä)i in

bcm ©rabc bcr Ucfacrlrinbinu^ bicfcS C^k'iinbfnt^ciö öftere ben 5)la^ftab I)at finbcii

iüüllcn für bie (sultitrf)öf)c cincS I]eutii"\en 3^olfe§.

5Jtit biefer einzigen .^nuptcrfi^ciming ber IJDitfcrcujiritnc} ober ?lr6eit§=

tt}cilunq ift bie llntlarf)cit nnb ber ©elbfttnibcrfprui^ jene» ©efe^eS ber fort=

fc^rcitciibett 3)iffercn3irung gefenn^eii^net , öermittelft beffcii man bie GJrunb=

frage ber I)eutigen f^raueiibetücgung löfen 311 fönnen meint.

5H(i)t nur fef)It ein 33ctr)ei§ bafür, ha^ iene§ G)cfc^ ber natürlirfjen SOßclt

ein Ö)efc^ bei* I^iftorifc^en @ntmic!lung ift, jebc Ijiftorifc^e S3ctrad)tnng jeigt

mid), ha^ gctfiffe Ü^cil^en öon 2^^atfad)en regelmäßig im 25öl!erleben auftreten,

unter benen bie einen bie ^ifferen^irung beförbern, bie anberen fie anfgu^cben

tradjten. @§ iüäre abermals eine unl)altbare 35eratlgemeinerung, toenn mon
t)on einem @efe^e ^iftortfi^er ©nttnidlung fpre(^en Inollte, ha^ ber 5lu§brudf

einer conftanten ^ortbemegung jnr 5luf!^ebung ber Ungleichheit fein foüte.

^ber getoiß ift , baß bie feciale Semegung nnfere§ ^a^r'^unbert§ feinen

€^ara!ter3ug !^at, ber il)r fo fetjr eigen ift, )x>k biefer. S)ie ^rage ift nur

bie, mie biefer 3)rang 3ur fortfc^reitenben ^ilberung bcr überlommeuen lln=

gleid)f)eit ber focialen CHaffcn ober bie 2Sertt)ir!lid)ung bcr ;;;jbce ber @lei(^I)cit

in (Sinllang ,^u fe^en fei mit ben entgegenfte^enben ^orberungen einer fort=

fc^reitenben ßultur. Hub ba§ ift im allgemeinen biefelbe ^rage, mie im S5e=

fonbcren bie ^rage ber eigent'^ümlic^cn 9teformen im gebiete ber ^rauen=

betücgung bie ift, lüie fi(^ bie neuen 5Infprü(^e be§ meiblidjcn Ö)cfd)led)t§ auf

erl)ö:^tc SSilbung, auf ermeiterte 25eruf§gebicte gegenüber ben bi§l)er au§fd)ließ=

lid) männlid)en ^erufgarten erfüllen laffen; mit anberen äßorten, inie fic^

anä) !§ier ein i^öl^erer (^xab ber ®leid)l)eit burc^fe^cn läßt, o^ne jene (Gebote

ber ©onberung , ber Ungleichheit ju öerle^cn , bie gerabe eine 6tufe t)ö'^crer

(Sultur fe|t, bamit bie berfc^iebenen ©aben ju i!§rer beften 35ermenbung, ba=

mit bie SSebürfniffe bcr ©efammt^eit gu i^rer öollcn S5efriebigung gelangen,

^ein 9laturgcfe^ über bie fortfd)rcitenbe S)ifferen3irung gibt un§ ben minbeften

5luffd)luß barüber, too biefer ^ren^nngSpunlt entgegengefe^ter gorberungen

itnferer Kultur ^n finben fei.

XIII.

äöeit !larer in feiner rabicalen ©infac^^eit ift ber ©tanbpunÜ be§ ent=

gegengefe^ten (5jtrem§. ©d)on bie älteren ©ocialiften, fo bie ©c^üler ©aint=

6imon'ö, l)aben i^n bertreten, inbem fie Icliren^): „£)ay 6f)riftentl)um l}at bie

grauen au§ bcr ^nei^tfc^aft gebogen, aber e§ l)at fie gur Unterorbnung t)cr=

bammt; unb attent^alben in bem c^riftlic^cn (Europa fc^cn iüir fie noc§ in

religiöfer, politif(^er, bürgerlicher 3f^ec^tlofig!eit gebunben. 3)ie @aint=6imo=

bloßen ©ac^c mib aU eineö aBetfäciifiä jitr '•^(rbeit >ine ju finnlic^er Suft Begonnen "^aben . . .

bie Saft be§ Sage» rufjtc ^a\t allein auf feinen ©d)ultevn; ^an§ nnb ffelb mnßte co bi =

ftellen" u. f. lü.

') Religion Saint -Simoiiienne. Lettre ä M. le President de la chambie des Deputes.

Paris 1 Octobre 1830. Bazard-Enfantin, chefs de la Religion Saiiit-Simonienne, p. 6.

4*
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niften öetüinbigen i^tc enbgülticje SSefreixing , boc^ o^ne banim ha^ ^eilige

(Sefe^ ber (g^e abfdjaftcn 311 lüoEen. Sie öerlangcn tüie bie 6!^riften, bo^

ein eingiget 5Jlann öereinigt fei mit einem einzigen Sßeibe, abzx fie lef)ren,

ba§ bie Gattin bem ©atten gleidigefteHt nnb ha^ fie il^m in ber 5tn§ü6ung

be§ bteifa(i§en Berufs, be§ 2:empel§, be§ ©toateS nnb bei; fyamilic, jugefellt

fein foH."

ötöfeeren ©inbtutf madjte Stuart 5}litt bntc^ feine Schrift übet bie Untei;=

t^önig!eit be§ n)ei6Ii(^en @ef(^Ie(^t§ (The Subjection of Women), bie im ^o'^te

1869 erf(^icn @r erfiävte batin, baß ha^ ^Princip , melc^esi bie 6efte^cnben

focialen S^e^ie^^nngen ,3tnifc^en ben Beiben ©efdjlcc^tern regelt, bie gefe^lii^e

Unterorbnung be§ einen @ef(^le(^t§ unter ha^ onbere, in fid) felbft falfcf) nnb

gegentnärtig eine» ber .^aupt^inberniffe für ben menfc^lic^en f^ortfc^ritt fei,

nnb baB e§ burd) ein ^Princip öottfommener föleid)§eit erfe^t n^erben muffe,

h)el(^e§ !ein S5orre(^t auf ber einen Seite, feine re(^tlic^e Unföl^igteit auf ber

onberen 3utaffe. 5}litt ^atte Bereit» in feinen älteren Söerten, fo in feinen

förunbfä^en ber politifd^en £)e!onomie, in ben 33etrad§tungen üBer bie 3ie=

präfentatiorcgierung, in bem (feiner ©attin getnibmeten) SBüd^lein „üBer bie

greif)eit" fic^ leibenfd^aftlic^ für bie öoHe (Bteic^ftellung ber grauen au§=

gefproc^en. ^m ^ai)Xt 1851 ^atte 5J(itt'5 ©attin in ber „Westminster Review"

einen 5Iuffa^ für ha§ f^^rauenftimmrei^t Veröffentlicht — jene ©attin, öon ber

5Jtill nac^ iljrem Sobe fagte, Sitte», inag er feit öielen ^^^^'^^^ gefd^rieBen ^oBe,

ge!^öre i^r eBenfo fel^r, iüie i^m felBer.

'd}aä) 5)ZiII ift bie fociale Unterorbnung be» meiBlid^en ©efc^lei^t« eine

ifolirte ßrfc^einung inmitten ber mobernen gefellfd)oftlic§en Einrichtungen,

ein öereinfamter S5rui^ il)re« fnnbamentalen ©efe^eg, ein üereinjelter 9teft ou§

einer alten 2ßelt be» £en!en§ nnb ^anbeln§. ®er §auptgcgenfa^ ber mobernen

SBelt gegen bie Vergangene, be§ neun]ef)nten ^^a^i-'^unbert» gegen alle früheren

Beftcf)t nad) i^m barin: ba^ bie ^tenfc^en ferner ni(^t me^r bur(^ i^re ©e=

Burt auf ben ^Ua^ geftellt merben, meld)en fie im SeBen einnel^men follen,

fonbern frei finb, ifjre gä§ig!eiten ju Betl)ätigen unb alle Gelegenheiten gu Be=

nn|en, um ba^jenige £oo§ gu erreichen, lüeldjes i^nen am münf(^en»mertl)eften

erfc^eint. 5:aöon mad)t bie re(^tlid)e Stellung be» tneiblit^en ©efd)led)ta eine

fdjreienbe 5luc^nal)mc: bie grauen merben buxä) bie alleinige 2:f)atfad)e i^rer

Öeburt einer Slu^a^l öon SBefi^ränlungen unb 35erfür3ungen unterlnorfen, bie

bem aubcren ©ejc^leditc nic^t entgegenfte^en. 9^eBen ber ©eftaltung be§ 6^e=

rec^t», Jüclc^e» in (£-uglanb, 3um 2:§eil au^ in anberen Säubern, Befanntc

.gärten Befil^t, erörtert OJIitt namentlich ben 5lnfpru(^ unb bie S3efäl)igung

be§ ineiblidjeu Ö)efc^lcrijt§ für bie ©leidjfteltuug in ben ^eruf§arten be§

Scbeuö.

(är öerlnirft bie Berufung auf bie Bi»^erige @rfal^rung, burc^ bie man
bie gegcutüärtige Steüung ber grauen ^u redjtfertigen fud)t. ®ie Erfahrung
!önne für fid) nid)t entfd)ieben ^aben ^tnifc^en ^tnei äßegen , öon benen ber

eiiR' biöl)cr allein Betreten tnorben fei. 3lu§ ber Bisherigen ©rfafirung fönne

man nur ben Binbenbeu Sd}lu§ jiel^en, ha^ bie ^Jlcnfdjljcit unter ber Be=

fteljeuben ßinridjtuug l)at Ubm unb ha^i erreichen !önneu, töa§ fie erreid)t
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Ijat; feine (Srfal^riing fei öorf^anben über bie Jueitete Q^i-'öcie, oB ha§ @rrei(^te

größer ober ebeufo grofs ift, tüie ba§, toa§ man niif bem anbercn 233ege f)ätte

erreichen fönnen. 3^i'^'-1fe» bafür fprerfje bie @rfaf)ruug, bafj mit jebem yvort=

f(^ritt in bcr ntenfd}lid)en (äntlüicflnng bie feciale ©teEnng be§ hjeiblic^en

@ef(^led)t§ erf)öf)t Inorbcn ift.

@r öertnirft bie iBerufnng mif bie „9{ntnr" ber beiben ©efc^lec^ter, hjctd^e

ha§ 53efte!^enbe red)tfertigen foH. äBaS man ()ente Üiatnr be§ SOßeibeS nenne, fei

ein tjöc^ft fünftlidjeS £)ing fef)r ^nfammengefe^ter ^Irt, ein (jiftorifc^eg ^Probnct

öon 3al)rtanfenben, nnb gtnar f)erbeigcfüC)rt anf jenem einfeitigen äßege, ben

man bi§ ^nr 6tnnbe noä) feftl)alte. ^ßon ben natürlidjen @aben be§ 3Qßeibe§ unb

be§ 5}]enfc^en übert)an|.it Jnerbc man bann erft mit iniffenfi^aftlic^er ©ic^er^eit

xeben biirfen, tnenn man bie bi§!^er !aum begonnenen llnterfnd)nngen über bie

:pf^(^oIogifd)en ÖJefel^e ber (J^araÜerbilbnng noEenbet f)at. 3tm luenigften

foHten (gnglänber, meint ^TtiH, ,5U bel^anpten fic^ nnterfangen, tüaS natürlich

nnb ttio§ nid)t natürlich ift. 5iii;gcnb§ in ber äßelt ^eige bie menfc^lidje 5iatur

fo töenig bon i^ren nrfprünglictien ßinien. S)ie Snglönber feien me()r aU
irgenb ein anbere§ 35ol! ein ^robnct ber (?iüilifation. (änglanb fei ba§ ßanb,

in h)el(^em bie fociale ^iScipIin am toeiteften gebieten fei unb ?Ittey unter=

brüdt I)abe, tüü§ i^r tüiberftrebe. ^n ©nglanb ^aht bie ©itte grD^tent()eiI§

bie 5Jatnr erfe^t: ber größere Xljeil be§ Seben§ toirb !^ingebrad)t, nic^t inbem

man ber '^Jeigung folgt, unter ber ßontrole ber ©ittc, fonbern inbem man gar

!eine anbere 5leigung ^at, aU ber Sitte gn folgen.

5Jian !^at eingeloenbet, ber anatomifc^e 9lac^tüei§ fei erbracht für bie

geringere geiftige ^äf)ig!eit be§ toeiblic^en (^ef(^le(^t§ gegenüber bem männ=

lii^en. £)a§ ^irngetöit^t fei bei grauen üeiner aU bei 5Jtännern. Diefe

2:'^otfad)e beftreitet WiU. SBenn man fie au§ ber Mein!§eit ber ©cftalt

folgere, fo tüürben fic^ barani öerf^ängni^öolle {Jonfeqnenjen für bie ^nbibibuen

be§ männlichen @ef(^Ied)t§ ergeben, ©agn fei feftgefteUt, ha^ manche -grauen

ein ebeufo großes ^e^irn l)aben al§ 5[)länner. ^a, ein gorfc^er, ber öiele

menfd)lic§e @ef}irne gelnogeu, fiabc: gefunben, bo§ ha§ fdjlüerfte barunter ba§

@e^irn einer grau gciüefen. ^eboi^ bie ^anptfai^e fei unertüiefen, uämli(^,

ba§ öon ber (^rö^c be§ (S)e^irn§ allein ha^o 5Jla§ ber geiftigen gä^ig!eiten

abpuge. (@in bentfi^er 5Iaturforf(^er, ber bie öon 2)iiII befämpfte 5tnfid)t

öffentlich bertreten, foll ba§ MiBgefd)icE gef)abt §aben, ha^ fein eigenes §irn=

getüic^t fid) na(^ feinem 2obe al§ auffaHenb !lein ergab, um fo auffaHenber

hiixä) ben ß'ontraft ju feiner coloffalen ßörpergeftalt.)

©otüeit aber ^iftorifc^e (?rfaf)rung bor[)anben fei, fprecbe fie für bie gä^ig=

!eit be§ Ineiblic^en (5)efc^lc(^t§ , in ben S5eruf§arten be§ ßeben§ ben 5)iännern

gleic^geftellt jn tnerben. 5RilI ^at in ber @efd)id)te ^nbien§ gefunben, ba§

unter ben 9iegierungen ber |)inbu, fo oft eine §errfc^aft ftar!, ltiad)fam nnb

tDirt^fd)aftli(^ geführt, fo oft bie Orbnung getoa^rt tnorben o^ne Unterbrüc!ung,

bie Kultur im äßad^fen, bo§ 35ol! gebei^eub — in brei göllen bon öicren

ba§ 9iegiment in granen^änben getoefen. (S)ie 9iegentfc^aft faEe bort l)äuftg

an bie überlebeuben äßitttoen iüä^reub bcr ^iuberjä^rigfeit bcr St^ronfolger.)

@r rei'^t baran eine ^Ingabl bon ^eifpielen au§ ber ©efc^ic^te ©nropaS. „3ft
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e§ öexnünftig," fragt et, „anäune^men, ba% diejenigen, iüelc^e fö^ig ftnb ^u

ben i^ij:^eren Functionen ber ^olitü, unfö^^ig feien ^u ben nieberen?"

So tDcit ©tuart TliU. äßit !^a6en i^n al§ SCßortfü^rer ftatt mancher

?lnberer xcben laffen, imb bie feinen SBorten Seifatt rufen, bie finb ^eute

toeit 3af)lreic^er, olö gu ber ^eit, ha fein S5u(^ erf(^ien. SBof)! :^at bamal§

bie i3ffentlid)e 5Jlcinung ber :§errfc§enben ßlaffcn Oon ©nglanb fic^ gegen

i^n entrüftet unb neben anberen lautete bo§ S}crbict ber „Edinburgh

Review":^) ,Mn öertnerfen feine §t)pot^efe gang nnb gar, ha^ baö äöeib ein

5[Rann in Unterröcken fei; e§ ift nic^t fo, e§ tnar niemals fo, unb tüir ^^offen

guberfic^tlic^, e§ luirb niemals fo fein."

Unb bennoc^, tüenn :§eute 5Jlill bie ©nttoitflung ber 2)inge in ©nglanb,

in onbern fiänbern anfä!§e, tnenn er öerglic^e ha^, traS bamal§ beftanb, ol§

er fd)rie6, unb lt)a§ unterbeffen in biefer ©act)e gef(^el^en ift, er toürbe toeit

mel^r 5lnlafe :^a6en, gufrieben p fein, al§ S)ieienigen, tocldje i^m iencS 35er=

bammung§urt!^eil entgegenfe^ten.

©ine anbete ?yrage allerbingy ift e§, 06 ber ^irincipiclle ©tanb|3un!t, ben

5JtiIl öertreten ^at, fiel) aufreiht erhalten lä^t, 06 biefer unterbeffen burd^ bie

ßraft feiner ©rünbe getoonnen ^at. Hub ha lä^t fic^ nid)t öcrlennen, ha'^

bie ©tär!e biefe§ Stanbpun!te§ in bemjcnigen liegt, InaS öon i^m au§ be=

ftritten tuirb. 5JiilI ^at boltfommen Steigt, toenn er ben pofitioen ^el^nuptungen

feiner ©cgner energifdjen ^^eifel entgegenfe^t, hjenn er ben Beliebten ©intnanb

öon ber „9lotnr" be§ äßeibey ouf ein au§ Befd)rän!ter t)iftorifc§er @rfa!^rung

entftanbcne» 25orurt!§eil gurütffü^rt, toenn er tneitere @rfal)rungen öerlangt,

beoor man im ©taube fei, über natürliche 3?egabung, Seruf, 5lr6eit§ge6iet,

^ö^igfeit gur (Slcit^ftcllung be§ tneiblic^en Ö)efd)led}t§ mit bem männlict)en

ein toiffenfd)aftlic^ begrünbeteö Urtl^eil abgugeben. @r l^at 9lec^t , tnenn er

geigt, ha'^ l)ier — tüie e§ fo oft gefc^ie^t — bem gcfc^ic^tlii^ (Setoorbenen ber

täufd)eube 8d)ein be§ natürlich (begebenen, hcm fiä) toanbelnben ©toffe menfi^=

lid^er i^rei^eit unb menfdjlid^en gortfd)ritt§ baS 2i>efen be§ objeftio ®e-

bunbenen beigelegt tüirb, um baS SSefte'^enbe al§ ba§ einig 9lot!§tt)enbige bar=

guftetten. @ine S5cfd)rän!tf)eit ber l)iftorif(^cn 5lnfic^t, ltielcl)e man bei biefem

tr»ie bei anberen ©cgenftänben burc^ ben einfad^en .Spintoeiy toiberlegen !ann,

ha^ jebeS ^'^italter etlnog ^nbereS al§ „natürlich" angefel)en i)ai, ha% ettoa

nnfere heutige l)ö^ere löc^terfc^ule, bie ber ©egcnluart fo o^ne 5Jca§en natür=

li(^ öorfommt , ben ^eitgenoffen öon Spaniel 3)efoe al§ ein überfpannteS

^roject gur g^rauencmancipation erfd)ienen ift; ha% e§ öor nic^t öielcn 2a^x=

^unberten al§ ber tociblic§en 5Jatur gutöibcrlaufenb angefe^^en iöorben, bie

grauen fdjreiben unb lefen gu lehren, unb bergleii^en me^r.

5Jlinber ftar! ift WäTs ©taubpunft in bem, tüaS er pofitiö üerlangt.

(Sr bcftrcitet, ha^ bie föegner ber ©leidjfteHung be§ töeiblidjen ©efd^led^tS

öon ber biyljcrigcn Ö)ef(^i(^te ber ^3'(enfd)l)eit eine gnrcidieube (Srfar)rung l^aben.

um bie 5latur bcS äßeibeS gu beurt^eilcn. @r bleibt feinerfeitS ben S3etneiS

fdjnlbig bafür, baf3 bie '^(ntoältc ber (Sleid^fteUung in ber Sage finb, eine gu=

'j Cciobn 1869; vol. ll^.O, p. ü02..
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i;ei(^cnbc (Srfal)i'ung angitriifen. ^ie §c);rf(^crinnen üoii ^nbicn iinb bie

Königin ©lifaBetf), bie gelehrten 9loniicn bcy 5Jlittclaltery , bie 3)id)terinnen,

©djriftftellcrinnen, ^ünftlctinnen biefe§ unb frür)erei; ^iatli-'flitiibcrte bi§ f)era6

311 bert neueften ©tlcBniffen nn bcm ©tubiitm be§ tnciBlicficn föefdjled^tö —
biefe§ unb öicleg 5tc()nlid§e gcltiäf)rt boi^ nid)t einen fold^n 6H-ab üon

^tüingenber SSeirteiSlraft ju Önnften bcr ^leidjfteßung, It^ie eä jur Sßibeiiegnng

bei' gegnexifd)en S5ef)anptnng of)ne ^iocifcl 6elnei§!räftig genng i[t.

^n biefem (Scgenfa^e bc§ ^Jiiü'fd^en 6tanbpun!te§ ju ben 25ei;tl)ei bigern

be§ Eliten beobai^ten tüit öielme^t bie beiben ^ölften, in bie alle§ .^iftovifcf)c

fo oft au§einanbetfällt infolge ber fubjectiöen 5lnftd)t feiner S5etrad)ter. 5Eie

@inen fe'^en aEein ha§ Ö)ett)orbene, bie 3Inberen atlein ba§ SBerben. £)ie @inen

betonen ba§ 9?c(^t ber 33ergangen!§eit, bie 5lnberen baö 9ted)t ber ^«^»"ft-

^n ber ©egentoirhmg gegen ben @eift be§ S^eöolutionä^eitaltery, bie feit bem

Slnfange biefe§ 3af)rl)unbert§ einfette, toar eS ©itte getüorbcn, h^n nn()iftorifd^en

6!§ara!ter biefe» ©eifteS ^n öernrtf)eilen. Unf)iftorifd) lt)Qr er inbeffen nur int

(Sinne feiner Gegner; er oertrat in 3Ba^rf)eit bie anberc ^älfte bc§ .^iftorif d)en,

bie niemalg ftiEe fte'^enbe Utngeftaltung beS gefd)ic§tli(^ Ueberfommenen. 3)ie

nad) i'^rer eigenen 50^einung au§f(^lie§lic^ ^iftorifd)e 5lnfic^t ift ber (Scfafir

au§gefe|t, am 5tlten !^aftcnb bie 91ot^h)enbig!eit be§ fyortfd}ritt§ ,^u bertennen

unb bamit bie oberfte ßigenfc^aft alle§ @efd)ic§tlic^en; i^r 33erftänbniB für

ba§ SSefte^enbe entartet Iei(^t ju einer ©timmung, toeli^e ftd^ bem bleuen

üerf{!^Iie§t. S)ie OortoärtSbröngenbe 5lnfi(^t bagegen rei^t ftc§ Oon bem S5e=

fte'^euben lo§ unb eilt, i^r ^beal moglic^ft fc^neÖ in bie 2Bir!Iid)feit gn uber=

tragen, ©ie unterfd)ä|t h^n 2Bertl) ber bischerigen @rfa()rnngen, fie fiel)t bie

©{^tüierigMten nic^t, bie e§ ma(^t, ha^ 5kue mit bem ^Iten ju bermitteln;

fie mi§ad)tet bie $Pflid)t jeber öerftänbigen Steform, an baS bisher (S)cloorbene

fi^ritttoeife ongnfnüpfen.

|)iemit !§ängt namentlich ein (S)eftc^t§pun!t gnfammen, ber, h)ie für oEe

focialen unb politifc^en 51euerungen, fo auc^ für bie Frauenbewegung betont

merben mufe. 6§ ift bie 35erfc^ieben^eit ber f^ortfc^ritte nod) ßanb unb 25ol!.

^lUner^alb ber ©emeinf(^aft be§ 6ulturleben§ , toelc^e ,5lt)ifc§en ben S5iJl!crn

europäifc^er ^efittung befte!§t, unb lüeli^e pr ^yolge Ijat, ha^ bie großen

6!^aro!ter5Üge be§ S5erfa]fung§U)efen§ , ber ^Parteien, ber gefeEfd)aftlid)cn llm=

geftaltuugen eine unoerfennbare 5le^nlid)!eit oon SSol! ^u 9}ol! fii^tbar lüerben

laffen — inncr^^olb biefer ©emeinf(^ajt gibt ^§ iDid)tige SSerfc^icbenbeiteu,

tüel(^e bie ^olge ber eigent^ümlicl)en ©rtebniffe jebeg SSolfeg, feiner befonberen

35ef(^affen§eit , feiner 6d)idfale in ßrieg unb ^yrieben , beö SiempoS feiner

ftaatlic^en unb U3irt^f(^aftlid)en @ntluidtung ftub. 2ßcnn toir S)eutf(^laub

ettoa mit ©nglanb Oergleidjen, fo finben Inir neben bem oielen @leicl)artigen,

ba§ 3umal in ber neueften ^eit f)ert)ortritt , einen h)efeutli(^en- llnterf(^ieb

gtoifdjen beiben. £)ie 5!}hifter be» englif(^cn ©taat§leben§ unb ber englifc^en

3}ol!0mirt^fc§aft, bie fo großen ©influ^ auf 3)eutf(^lnnb , auf gau^ ©uro^a

unb barüber '^inau§ geübt l)aben, bebeuten pgleic^, ba^ (vnglaub Oorauf=

gegongen ift, ba§ bie anberen SSiJlfer gefolgt finb. Diefer 5Ibftaub ber (£nt=



gg Seutfc^e IRunbfcfjau.

tnitflungöftufen ift ein :^au)3tfäc^li(^er ©tunb ber Sßerfc§teben"^eit. 2öie für

anbete a^efotmeu, fo anä) für biejenigen, tnelcfie bie f^rauen6eh)egung anftrc6t.

£)ie§ jeigt fic^ barin, ba§ bie ^oHtifcfie ©eite berfelBen, bie in ©nglanb,

in 5lnteri!a, in ben englifC^en Kolonien eine fo grofee Ütoüe fpielt, für

S)eutfc^Ianb ööEig in ben ^intergrunb tritt, ^n ©nglanb l)at bie @rlt)eiterung

ber 5if)eilna^me am öffentli(i)en Se6en biirc^ bie terfaffnngSmöBigen ^[Rittel

ber @timntrc(^te in Staot nnb ©emeinbe fic^ in langfantem ^ortf(^ritte SSal^n

geBroi^en , inbcnt bo§ h3a(^fenbe O^ec^t be§ SßoüeS feiner toac^fenben §a§ig!eit

3U biefer 2:^eiIna^nTe gefolgt ift. @§ entfpriii)t biefen S5oran§fe|ungen nnb

ben im Sanken günfti gen Erfahrungen, bie man gemad^t ^at, ha^ fernere

^ortf(^ritte oerfiic^t tnerben, bermöge beren ha^ öffentliche 9^e(^t ü6er bie

Scöranfen be§ mönnlic^cn ©efc^Iec^tg ^inau§ erlneitert tüirb. £ie mit biefen

3Serfurf)en im ©injcincn erreichten Erfolge, ba§, h3a§ gegenn)ärtig fc^on in ber

englifi^en ©c^ulöerlnaltung, tüa§ in ben neuengtifc^en ©emeintüefen jenfeit

bes 3ßeltmeere§ baburc^ geleiftet toirb, finb nac^ englif(^cr SBeife ein empirifd^er

UnterBau für tt)eiterge!^enbe 25eftre6ungen. SBelc^e 5lu§fi(^ten biefe nun auc^

ffaben mögen, unb tüa§ mon fic^ auä) bon il^nen berfprec^en mag, 6i§ je^t

finb felBft in ben 33ereinigten ©taaten bie Erfolge 6efd)rön!te. — Ein§ ift

geiüife: bie beutfc^e f}rauen6eh)egung !^anbelt tneife baran, ha^ fie biefe ©eite

ber ©ad§e auf fic^ 6eru§en lö^t. ^m 6ebauernött)ertf)en ©egenfa^e ju eng=

lifc^er ©taotün)ciö§eit t)at 3)eutf(^Ianb mit unberanttoortlic^er 5piö^Ii(^feit

bas allgemeine gleiche 3Ba!^lre(^t für feinen 9{ei(^§tag angenommen, i)at un=

öermittelt bo§ toeiteftge^enbe 9te(^t auf 33orau0fe^ungen gepftangt, bie nac^

ber ' ganzen bisherigen politifi^en Enttoidlung, nac^ bem Eulturpftanbe

minbeftenÄ eine§ fe^r großen %i}ük§ ber SSeöölferung ba§ gerabe (Segent^^eit

t)on bem tüoren, tna§ ber gelehrte 2;ipffinn unferer ^iftorifcf)en 9iec^t§= nnb

©taatöfc^ulen über bie Kontinuität be§ öffentlichen 9iec^t§ fo lange geprebigt

Ijatte. ^ie Bitteren ^^olgcn biefe§ eminent „un^iftorifd^cn" 25erfa^ren§ finb

nic^t ausgeblieöcn, unb fie Inerben in ^u^unft nic^t an§6lei6en; an i^nen

toirb bo§ beutf(^e ©taat§= unb ^orteileben noc^ manc^ ein ^a^r^e^nt ju

tragen IjaBen. ©el)r tocnig ratf]fam tnäre e5, bie ©c^n3ierig!eiten biefe» ^ü=
ftanbeö in bas Unberec^enBare ju fteigern burd^ 5lu§bel)nung jener bemofrati=

fc^en 9ted^te auf ba§ lüciBlic^e öefc^lec^t.

2Benn nun aber nic^t nur auf ha§ ^rauentoa^lrec^t , fonbern fogar auf

bie ^raucnlüct)rpfli(^t al5 aBfc^reifenbe Cfonfequeu^ unferer ^raueuBeiuegung

Ijingeniicfeu Inorbcn ift, unb ^toar ni(^t Blo§ in bem einactigen ©c^toau! eine§

ölten Eomöbianten, fonbern aud§ in ber neulii^ geljaltenen Stectoratgrcbe einer

beutid)en Huiberfität — fo toei§ man nic§t, oB e§ ber 9Ml)e tüertl) ift, auf
bcrgleid^cn Eintüänbe eine crnft^afte 5lntirort 3u geBen. Erften§ ift bie 3:'§at-

fad;e folc^en .^erren offenbar unßefannt, bafe ein großer S^eil ber 5Jlänner

im Sjeutfrf)cn Steic^e !örperli(^ nnfä^ig ift, bie Slßel)rpfli(^t ju leiften, unb
bennod) bie ftaat&Bürgerlid)en 9?ed)te genickt, ^toeitenö gehören berartige

6onicquen,]en in ha^i ÖeBiet aBftracter ©peculation , nid^t in bie praltifd^e

5Politif. E§ ift jcncg Enttoeber — Ober, toeld^eg man in ber ©ocialpoliti! feit

longc lennt, unb toeld^es ba§ @egentf)eil unferer tüirllid^en ©ocialpoliti! ift.
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S)ie SSeftintmtfjcit, mit hn man fic^ gegen 93ei;!e()rtl)eiten tücnbct, gibt

ein befto 6efferc§ ©ctüiffcn ,^nr SSertrctnng aUer berienigcn l:){cform6eftrc6nngen

in ber bentfi^cn ^rauenbctueguug, tüclcf)e geBü^rcnbcrma|3cn an ha§ Ö)egc6ene

an!nüpfen.

XIV.

2ßa§ ift ha§ (Scgefcene?

2Benn tnir bie ©tntifti! nm 5lnth3ort baranf f^'f^flc», fo fct)tr)eigt fie iiBet

ben größten 2;^eil beffen, U)a§ (jente nnb f)er!öntnilict) bie i^ranenarbcit leiftct.

£)ie gefnmmte SSeruf»arbeit , tüelc^e in §au§ nnb g^amilie bnrd) bie Göttin,

bie 2;ö(^te);, bie SSerlnanbtcn be§ §aufe§ getl^an toirb, alfo ba§ eigentliche

^anptgebiet tüeiblic^er 2;t)ätigfeit, übet beffen Sebcntnng fo gro^e llebeTein=

ftimmnng i^errfc^t, ba^ 9Jleinnng§t)erfc§ieben!)eiten banibet nnr i^^tagen jlneiter

Orbnnng betreffen — fie fättt ou§ bcmjenigen, tnaS bie ©tatifti! üblicher

SBeife nnb fo bie SSernfy^äfilnng beg 3)entfc^en Steic^eö im ^nge !^at,

öiJEig !^eran§. £)enn ber ©tatifti! ift e§ barnm ^n t^nn, bieicnige 5lrbeit§=

t!^eilnng jn ermitteln, naä) lnel(^er \\ä) bie @rtnerb§tt)ätig!eit gliebert, bie an§

bem eignen .^aufe I^eranS tritt; .ziffernmäßig feftjnftellen ben fo oft ange=

rufenen Umfang ber lanbtnirt^fc^aftli(^en5probnction gegenüber ber gemerblidien,

ben Umfang be§ @roßbetriebe§ gegenüber bem Kleinbetriebe, bie @nth)ic!=

Inng nac^jnlüeifcn , tnelc^e in biefen 9iic^tnngen tnä^renb ber neneften ^di

$pia^ gegriffen ^at, nnb öielerlei 5Inbere§, h)a§ f)iermit jnfammenl^ängt.

^uäj bie gnttüidlung ber Ineiblic^en 5lrbeit neben ber männlichen öerfolgt fie

mit begrünbetem ^ntereffe. 5lber fie läßt nnbead)tet ienc§ tneite (Sebiet tr)eib=

lieber arbeit, tuelc^eg nm ben pn§lic^en §erb nnb in ber gamilie \iä) ent-

faltet, nnb n)eld)e§ 3u aßen 3h)eigcn ber ©rlnerbSt^ätigteit in gleicher äöeife

bie regelmäßige ©rgän.^nng bilbet. 9lur bie ttieibli(^en ^ienftboten 3ä!^lt fie

mit, n^eil fie biefe 5lrbeit in frembem |)aufe öerrii^ten.

Um fo bea(^ten§tr)ertf)er ift bie 2:^atfaii§e, ha^ in ber klaffe ber öon ber

©tatifti! gejä^lten ertnerb§t^ätigen folgenbe ©rn^pen ber meiblid^en ^eruf§=

arbeit fiel) befinben^): neben über^anpt 13^/3 5Jlillionen männlicher @rlt)erb§-

tätiger gab e§ 4V4 ^JliEionen tneiblic^er grtüerbgt^ätiger, ba^u IV4 Million

toeibiic^er S)ienftboten. 25on jenen 4V4 5JtiHionen !am ber größere 2;beil auf

bie Sanblüirt^f(^aft (rei(^li(^ 2'i2 Millionen), bonn me^r al§ 1 ^JÜttion auf

bie (Setüerbe, na^eju Vs gjlittion anf §anbel, 35er!el)r§anftalten, @aft= nnb

©(^an!h3irtl)f(^aften, enblic^ auf freie S3eruf§arten nnb amtliche ©teUnngen

115 272 (neben 464050 männlichen ^erfonen biefer Kotegorie).

§ieran§ ergibt fii^, baß ni^t nnr in ber unge3äl)lten ^enge fcner treib-

li(^en 5perfonen, beren 5lrbeit bem eigenen §erbe ^ngetnanbt ift, fonbern and)

in ber grtüerb§tl)ätig!eit be§ 5Jlar!te§ eine Slnja^l Ireiblic^er SScrufSarbeiter

fic^ finbet, tüelc^e fo groß ift nnb in fo öiele 33eruf§arten eingreift, ha^ für

fie ber 3ffuf nad) grtüeiternng ber grh)erb§gebiete be§ h3eiblid)en (^efc^lec^tS

regelmäßig feinen ©inn l)at, and) tf)atfäd)lic^ nic^t erhoben tnirb. S)er Kampf

1) S5erufä3äf)tung be» S)eiitfrf)eu gteid)c§ üom 5. 3unt 1882.
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bet ^raueiibchjegung 3jeutf(^lanb§ (tüte anberex Sänber) ift nic^t ein ^amp]

um bie 5Jlaffe bct 5ltße{t§ge6tete , fonbern itm bie |>ö^e ber 5lt6eit§ge6tete.

£)al)er fomtnt e§, ha% biefet ^atnpf nic^t bie 5Jlaffen ber toeiblii^cn ^^t6eitet=

f(^aft :^intet fi(j§ ^at, fonbexn eine ^Tcin betraf)! be§ gebilbeten ^J^ittelftanbeg;

ba% er ni(i)t auf einer 33eit)egung be§ Proletariats, jonbern auf ben S5e=

ftreBungen engerer unb I)ö^ercr ©(^ic^ten rut)t.

^n ber l^at ift bie Quantität tüeiBlic^er @rtüerB§arBeit fo gro^, ha%

bie tüirüii^en 3fieform6eftre6ungen fic^ auf teren 25erniinbcrung richten, tüo^tx

toir jtücierlei SSetnegungeu gegenüber beut ^iift^nbe toeiblic^er 5lrbeit ^aben

(in S^eutfdjlanb tnie in gnglanb, §ran!rei(^, ber ©c^tüeig u. f. tu.), bie ftc^

fdjeinbar einaubcr tüiberfpre^en — bie eine auf (äiufct)rän!ung ber ^Frauenarbeit

gerichtet, bie anbere auf (ärtoeiterung ber grauenarbeit. ®ie (grtläruug be§

fc^einbarcn 2Biberfpruc^e§ liegt bariu, ba§ fie im Sßefentlic^en fict) auf öer=

fc^iebcne 5trbcitggebiete erftrec!en. S)a§ äßeib jum ßafttl)icr auf bem 5ltfer,

im ^ergtoer!, in ber gabri! ^u machen, bagu l^at e§ niemals einer 9ieform=

bctnegung beburft; ha§ @egentl)eil tnar ©ad)e ber 9ieform, unb unfer ^a:^r=

^unbert ^at fid) bemül^t , bie ärgerlict)ften 5lu§müc^fe tDeg^ufc^neiben \). S3iS

in unfere 3cit f)inein l)aben in ben ^ergtuerfen @nglanb§ unb iSd)ottlanbS

f^rauen (fammt i!^ren ßiubern) neben ben 531ännern bie 5lrbeit untersage ge=

tl^an unb be^eic^uenber Sßeife in berfelben primitiüen Meibung, lüie bie 5!)Mnner.

5lrbeiten biefer 5lrt §aben immer fo nicbrig gelegen in ber ©d)i(^tuug ber

(SJefellf(^aft unb i^rer @rtt)erb§t^ötig!eit , ha^ fie allen o^ne Unterfc^ieb be§

©efc^lcci)te§ ^ugönglii^ toaren. @rft folc^e 3^l]ätig!eiten , tüelc^e |b:^er :^inauf

liegen in ber Staffelung ber 5lrbeiten, burcl) il)ren äuBeren 35ortl)eil unb inneren

Sffeij, burc^ bie baran gefnüpfte (^^re, burt^ ben 9?aug, ben focialen 35or,^ug —
erft biefe finb ein ^id ber 9ieform geloorben unb merben e§ fernerhin fein.

^nbeffen, biefer ©egenfat ift öermittelt burd) eine breite ©d)i(^t !^er=

fömmlid)er ^Frauenarbeit , bie ba^tüifi^en liegt. Ungefähr ebeufo feft in htn

©eh}ot)n^citen ber heutigen (^ulturbölfer (mit mannen 35erfd)ieben!^eiteu öon

Sanb ju ßanb) toie bie üorjugStüeife ben Ineiblidjen ^Jtitgliebern be§ §au§=

l)alt5 eigcnt^ümlic^en Slrbeiten be§ iFQ^^'^i£^''^ß^ß"» iüurjelt eine 9teil^e öon

©rtoerbStbätigfeiten , in benen bie f^^aueu il^re eigenartige S^egabung längft

betüiefcn l)aben, unb bie gortbauer berartiger 2;i)ötig!eiten ift leinerlei 33e=

beuten auSgefe^t. ©erabe in bem getüerbli(^en unb lanbttiirt!^f($aftlic^eu 5Jlittel=

ftanbe, tljeiltucife au(^ ^ö§cr l)inauf in größerem äßofjlftanbc unb größerem

betriebe finb [yraueu bie anerlaunten ^röfte, bie neben ben 5Jtänncrn, ja im
35or,^uge oor hm Wiänmxn toirfen. ^n ber böuerlic^en 3Birt!^fd)aft , in ber

2Ber!ftatt, im ^auflaben, .^um 2:§eil in ber größeren (S)ut§mirtl}f(^oft unb
^nbuftrie, ftefjen grauen üielfad) an einem leitenben ^Poften unb Ijabeu l^ier

') Gin neuer, UDrtvcftücf)cr 3?criii)t bf§ enciHjrfjen ?lvBcit§Qinte5, an^i ber Jcbcr uon einem

lllitc-^liebe be§ielbcn, 5Jii6 (idira (^oKett (Report by Miss Collett on the Statistics of Eniploy-

mi'iit ofWomen and Giiis. London 1895), liefert für (fuglanb ben 5tnc()n'ci'?, baf} bie nerbreitete

l}lnnaf)me einer a>erme()runci ber n.'eiblirf)en '^Irbeit gegenüber ber männlidjen nnrid)tig ift unb

()aui:)tfiid)[ic^ auf bie iiernu-c^fctung ber 3»nat)ine nieibtidjer Arbeit in ben 5Jlittetctaffen mit ber

3nna()mc berfelben in ben unteren ©d)id)ten ,5urürfjufül)ren ift.
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imb STürfjtigfeit i!^re§ ©c[djledjt§ 3ur imbeftritteneu Geltung gebrai^t. ^um
%f)e\l ift e§ l^icr eben bie gute, alte !^nt unb bie alte Sitte, auf bereu @r=

Ijaltuug e§ im ©egeufa^e ju ben llmgeftaltungen ber ^'leujcit anfommt, unb

auf utanc^em beutfdjeu (S)utyI)ofe toirb "^eute in ber !ritifd)en Sage ber fianb=

lr)irtt)fd}aft eiue foldje f^rau eine ftar!c ©tü^e be§ tüirtf)fd)aftlid)en Ö5ebei^en§

fein. Tlan \vn^ Don ben l^eröorragenbeu Seiftungen ber frau,^öfifd)eu grauen

an ber ©:pi^e öon üeincreu unb gröfjeren @efd)äft§6etric6en, bei beueu ber

5[Rann gcrabeju in bie gtoeite 9Jeif)e ^u rüden pflegt, iDie in anbereu Säubern

bie f^rau f)inter ben 5[)lann.

^oä) and) in bem eigentlid)cu Spielräume, auf ben bie neue 33e=

tnegnug fid) richtet, finb bie tl)atfädjlid)en 3]orau§fe^ungen nid)t fo ungünftig,

iüie e§ gelegentlid) fc^einen lönnte. S)ie SSerufgjä'^lung öom ^al)xt 1882 fagt

un§ für ba§ ^eutfi^e 9iei(^, ha^ e§ in ber fc^malften Sc^ic^t ber ar6eit§tl)eiligen

5lbftufung — SSeomte unb freie 3Beruf§arten — 115 272 tüeiblic^e ^Perfonen

gab, b. ^. ein SSiertel fo öiel al§ möunlic^e. ^n biefer !^a^ ift entlialten, tt)a§

oon Selirerinueu , (Sr^ieljerinncn , ^IngefteEten ber @ifeu6a'§n=, 5Poft=, 21ele=

grap'^cn-, STelcpljonöertDaltuug bamal§ bereits in beutfc^en Sanbcn gu finben

mor. 5lEerbing§ ift e§ bie öerfjältni^mäBig gro^e ^a^ felber, h)el(^e unB

fagt, ha^ and) in biefem engeren (Gebiete e§ tüiebernm oielme^r bie Quantität

al§ bie Dualität ift, bie un§ au§ bem S9efte!^eubeu entgegenfpringt. 5lber in

ber 5Renge tüeiblic^er S5eruf§tl)ätig!cit auf biefem (S)ebiete liegt ber eigentlid)e

Unterbau für bie S5eftrebungen ber f^^rauenbelnegung. 2)ie gro^e ^a^I "^er

Se!^reriunen unb ßr^ie^erinuen legt bie ^rage na!§e, lüarum hai^ eben be=

fte^cnbe 5)la^ an SSorbilbung für biefe Sßeruföarten , tüarum bie auf biefe

SSorbilbung gegrünbeten Sc^ranfen tneiblid^er 2Bir!fam!eit in biefer Sp'^äre

nic^t ermeitert tüerben lönnen, ober ob fie ettna§ ein- für alLemal ©cgebeneS,

ob fie etlt)a§ ,,9iatürlic^e§" finb. ©ine i^^rage, meld)e unterbeffcn ^n ©unften

ber ^fieform, tüie tnir miffen, u. 5t. bnxd) bie prcnfeifc^e Unterri(^t§öermaltuug

beantmortet Inorbeu ift. ^^eun je maugcl^after, ie unabgefd)loffener ber gan,^e

bi§:^crige ^uftaub U)eibli(^er S(^ulbilbnng einfc^lie^lid) if)rer ^öc^ften Stufen

nad) allgemeinem Urt^eil erfdjcint, um fo meiteren ^anm lä§t er offen für

9ieformen, bie ha§ (y)an^^ öon ©runb auf umgeftalten, bie jnm 5}iinbeftcn

eine ©rgän^uug nad) oben bin fuc^en.

T)ie :§er!ijmmlii)en 3)ieuftc ber 5!ran!eupflege , jumal berienigen, lüeld§e

fic^ bem tüeiblidjen @ef(^led)te mibmet, finb fo feljr in bie ®ctool]nl]citen

übergegangen, finb burc^ neuere 35erein»organifatiouen, mcift foldje mit

religiöfem 6^aro!ter, fo entlnidelt, finb namentlid) in ber 9tid)tuug ein=

bringenberen Sac^öerftänbuiffeS fo erbost Inorben, ba% ber fernere f^ortfd)ritt

au einer regelmäßigen mebicinifc^en 5luSbi(bnug lüeiblic^er ^^räfte unmittelbar

öor ber 3:^ür liegt. 3)efto beutlic^er, toenn fid) ba§ neue 3lrbeit§felb t)or=

3ugötoeife ioieberum in folc^en 2:^eilen ber §eiltl)ätig!eit auftf)ui, bie fid)

an bie befonbere S^egabung be§ tüeibtid)en @efd)led)tg unb an ben befonberen

Söebarf nac^ feinen örätli^en S^ienften menben.
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gitte ^ortcnttotdlung in biefen iinb ö^nlic^en Ölleitungen lö^t fid^ nic^t

aBtoeifen, auä) tüenn e§ alle§ 9leuei-nngen iDdren, bie buri^ ein einfaches

§ottf(f)rctten öon bem 35efte^enben ju ©tanbe !ämen. @§ finb aber feine

Sfieuerungen in hcm 6inne, tüie mon gemeinhin glaubt. @i-ft mu§ man bo§

5llte fcnnen, um ju tuiffen, tuie neu ober alt ha§ 9^eue ift. 91nn ift e§ eine

5El)atfadje, ha^ auf ber §ö!^e beS 55iittelaltei-y in ben bcutfct)en ©tdbten bie

f^xauen nic^t nur in ben öerfcfliebenften (Beh3et6en al§ felbftöubige ^Jkiftetinnen

h)ii:!ten (h)a§ ft(^ etft im Saufe ber fpäteren ^al)r^unberte burc^ bie eng=

l^ergigen ißefc^tüerben ber concurrirenben ^leifter unb ©efeKcn önberte),

fonbern ha^ fie anä) al§ Slerjtinnen in tneitem Umfange f^ätig lüaren, toic

benn für ^ronlfurt am ^ain im fünfzehnten ^a^i^^unbert nic§t meniger al§

fünf3e!§n ^lerjtinnen mit Flamen na(^gelüiefen finb, barunter brei 3lugen=

ör^tinnen.

XV.

5lttein bicfer gange 6tanbpun!t, ber in ber grauenbetnegung, unb gerabe

ber beutf(^en, immer nur ba§ 9tingen um bie beöorgngten ßebeuyfteHungen

fte^t, ben ß'ontpf um ©leic^berec^tigung mit bem männlichen -©efdjled^t in

ben fo lange fieneibeten ^ßriöilegien be§fel6en — biefer ©taubpunft rei{^t

nid^t me^r an ben tüa^^ren ß^aralter ber SSetnegung l)eran unb gumal an

benjenigen (S^aralter nic^t, hin i^m bie beften f5^ül)rcrinnen nenerbingö

gegeben liaben. £)ie f^^rage ift nic^t blo^ mef)r bie, aui^ nirf)t in erfter

Steige mcl)r bie, luieöiel 9taum bemnödjft bem trieiblid)en (S)efc^led)t in ben

amtlichen ©tettungen öon 'Sieiä), Staat, (Semeinbe, in ben freien 33eruf§arten,

in Unterricht, |)eil!unbe, 3lpot^eferberuf unb in monc^en anberen ber 5lrt

jugeftanbcn Inerben foE. 5luy einer i^rage be§ 9te(^t§ ^aBen bie !^ert)or=

ragenben y^ürfprei^erinnen eine ^rage ber $Pfli(^t gemacht, ber llmgeftoltung

be§ tt)eibli(^en S5eruf§leben§ in ben beöor.^ugten ßlaffen, nic^t fotüol)l bel)uf§

Eroberung neuer 3]or3Üge, fonbern bel)uf§ er'^ö^ter 9ied)tfertignng ber alten

SSorpge, Behufs Befferer 5lu§füt[ung bc§ bischerigen SeBenS.

3ene äußeren !^\dt einer neuen (S)lei(^Bered)tigung unb neuer 35eruf§ge6iete

toerben baburd) glcid)fam nur bie ^Jlcrlmale einer S^cformbelnegung, bie im

Innern unferer gebilbeteren h)eiblid)en ."flreife fic§ burc^.^ufe^en Beginnt unb

eine biel größere SSebcutung für ba§ gefammte SSerufölcBen be§ tneiBlii^en

@ef(^lec^t§, für bie 9ieform ber @efettid)aft ^at, alö bie Erlangung einiger

^unbert ober taufenb ©tetlungen für lt)eiblid)e ßonbibaten.

lieber biejenigen ^^ift^^i^C' tt)eld)e in biefem ©inne bie gegeBenen finb,

äiemt e§ bem 5Jtanne am Beften, bie ^eugniffc au§ ^^^rauenmunb reben ju

laffcn, an benen e§ aUerbingy buri^auy nic^t mangelt.

©0 fagte bie 9tebnerin be§ eöangelifd§ = focialen (^ongreffe§, beren (Se=

banlengang \ü\x lennen lernten, u. 31. f^olgenbe§:

„Sqö .riaii§uicicu bietet niri)t (-icnüaeub .iU'ertinc'ifjifle '^Irticit, um beut Seben ber ^od^tcv ein

fefteö aJücffltat ]n flebeu; an il)re ©tetlc treten Dielfad) bitcttanteutjafte i^unftütningen unb bie

^aa,b nad) 3tvftreuung. Cbjct)on ber ^iniueiö auf bie erfd^iuerte (i'ljefdjtie^ung ju einer iriüialität

gelvorben ift, fofet bie übcrtoiegenbe 5Jfe'f}r3a^t ber eitern bie (Slje aU ben einjigen Sebeuöälped

il}rer 2öd)ter in§ 5luge. 3lbcr luie oft Hergebt bie Sugenb, oT)ne ha^ bie erlpartete .^iciratl) an
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©tanbc fomml! Tic fieiellic^ctt Jvveubeii tiicvbeii jd)al. Suiifli'i.' JfadjUntrf)-? cr)rf)ctnt, unb bamit

tritt in bcr föefellfd^aft eine e^ntiiiertfjnug bc^ attcrnbcu ^Jicibriieni- ein, bie nm fo fränfenber

niirb, je reifer ber innere 'iJfenfd) af'i-'orben ift. Siub 5JUttel ba, }o tann bie grau ond) in

reiferen S"l)ren nod) nad) pfliditmä^iger XHrbeit au5fd)anen unb fid) ju einem ^Berufe tiid)ttg

inadjen, Wenn fie in il)reni öefletatiuen 2}afein nod) nid)t allen fittüdjen (vrnft einc^ebüfjt f)at;

aber U'enn e§ an 9JUttetn fel;lt, luenn fie XHrbeit fudjen nui§ nidjt nur junt !i'cl)cn'jint)alte,

fonbern and) jnm ^ebencwtn tcrf)alte, irenn bcr fterbenbe S5ater bie toerluöf)nte 2od)ter arm

jnrüdläBt, ii'Oy wirb bann an-3 i{)r? ^Inf bem "Jlrbeit^marfte erfäl)rt fie Oafb, baf3 fie untüd)tig

ift, fid) if)r 3?rDt ju berbienen. Einige ^äuelid)e Süerrid)tnngen finb i()r geläufig, barnnf fufjt

fie nnb melbet fid) at§ „©tül5e". (vin glüdtid)er oufaE ift ci nnb nid)t'ö U'eiter, wenn fie ben

3lnforberungen be» neuen ^^flid)tenberufeö genügt, ©elernt f)at fie Unrtl)fd)afttic^ nid)t§ . . .

9lid)t minber bebancrtid) als bie untüd)tigen 5J{itteüofen finb aber aud) jene bemittelten grauen,

weld)e bie 2Bür3e beö ifebenö — |)flid)tmä|ige 9lrbeit — entbel)ren. ^c unbegabter fie finb, nm
fo Ieid)ter ift it)r ßoocs benn nm fo el)er üerfnmpfen fie an ö)eift unb 0)emütl). ^c temperament=

boller fie finb, um fo nnglüdlid^er finb fie. S)er 5JlangeI an 3uf)alt unb :^\ved be§ 2eben§

unb bie barauä entfpringenbe innere ^totl) ift ein ffrenj ber bemittelten lebigen grauen . . .

"iind) bie ^xau lebt nicl)t üom 33rote ollein, fie mu§ i^r 5ßflid)ttl)cil ou JJüt^c unb 2lrbeit

!^aben, ba§ fie mit ber 5JJenfc^l)eit üertnüpft. 3iMe bay ®ennd)t bie lll)r, fo erljiilt nur ein l^eil

pflidjtmäfeiger 3lrbeit bQ§ 9)lenfd)engefd)le(^t im red)ten ©ange. 3ift ber einjige £'eben§3itiecf ber

öfonomifd) unabbängigen i^xau bcr @cnnf3, fo fel)lt jebcö ftttlic^e 33anb, bae fie an boa ßeben

fnüpft, unb bannt ücrliert ba§ ßeben bcn ©inn. ©-3 wirb jur Cebe, jur Saft. S^a^ mü^feligfte

Öemcinfc^aftrieben ift lcid)ter ju ertragen aU biefe einfame ©elbftjcrfe^ung . . . 2amit bie über:

fc^üffigen Gräfte SerWenbung finben, mufe ber erfte Sd)ritt fein, ha^ aut^ in ber ^Jläbdienerjie^ung

ber ®a^ bel)eräigt wirb: 5iur bai Sebeu ift ein fittlid)e», WelcbC'3 auf pflid)tmofetger 2lrbeit ru^t,

unb ha% bie Altern bemeutfprcd)cnb öon üornl)erein einen S^ernf für it)rc löcbtcr iui ?tngc

faffen" ').

®a§ @rgebni§ unferer !§ö!^ercn Söi^terfc^ule tüirb öon einer ber 6e=

rufenften 5lutorttäten auf bicfem (Gebiete fur^ alfo gefcf)ilbext : „SBei feinem

5}^eni(^en ift bie f^ä^igfeit, nic^t gu fe!§en, h)Q§ tüirflii^ üorgel^t, ni(i)t ju

l^ören, inenn ein ^Jiot^fctjrei burc^ bo§ ßanb fc^allt, nidjt ju empfinben, tüenn

ha§ @lenb il^nen nal)e tritt, in Träumerei ^n üerftnien, tüenn ba§ ßeben

h)a(f)e 5!}^enfc§en öerlangt, größer, aU bei ber ^le^r^a'^l unferer 5Räbd)en ber

fogenonnten befferen ©täube" -).

%m einge!^eubften fpri(^t fic^ bie tür^lic^ erfi^ienene ©c^rift einer beutf(^en

f^rou au§, um bie 5?tiMtönbe gn fc^ilbern, bie nid)t fotüo^l crft in ber 6^e=

lofigfeit beö h)eiblic§en @efd)le(^t§ ^u 2;age treten, aU bielme^r gerabe inner=

^alb ber 6^e^). 3)ie 33erfafferin meint, e§ fei für bie ©ac§e ber grauen=

belüegung ein UnglüiJ, bo^ in biefen 5lngelegen^eiten meiften» nid)t bie er=

fa^renen grauen unb 5!)lütter, fonbern altere gräulein ober unglücElic^ öer=

^eirat^ete grauen ha§ Söort füi^reu. S3on i^r felber foHe man einmal bie

Stimme einer in gtüiflid^er @^e lebenben grau ^i3ren, bie eine ©ctjar geiftig

unb förperlic^ gebeifienber Äinbcr herangezogen ^at unb bo§ ßeben mit offnen

Stugen betrachtet. 2ßa§ fagt biefe erfahrene grau?

„2Bay un^3 grauen Hör ^Ißem not^ t^nt, ift eine tüd)tige Sd)ulbtlbung; bie Wäre bie

SBaffe im Jtampfe um ben 5Bernf . . . Unfeve 0l)muafieu Werben üielfac^ augegriffen: ein l'ob

"^at man i^nen aber nod; ftetö ert^eilen muffen, nämli^ ba% fie bcn 3füngling befähigen, fid)

^) 9?erid)t über bie SSer'^nnbtnngen u. f. W. ®. 86 f.

-) Helene Sänge, 9iot§. ein a3ortrag. 1892. ©.4.

^) gelicie ßwart, Sie gmancipation in ber (Sl)e. 33riefe an einen iJlrjt. 1895.
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allen erbcnfüc^en Seruföartcn mit gröBerer Seid)tigtcit iinb 3?tegfam{eit be-5 @cifte§ äuäutrenben,

alä bte§ jemat^ burc^ irgeub eine i^aä)id)nk ermogticdt toirb . . . Sßir armen grauen f)aBen

aber bis aum f)eutigen Sage faum eine gacf)?d)iitc, uicl irenigcr eine 33ilbung'5ftätte, meld)e

unserem (5}eicf)Ied)te bie Jienfte be» G)i)mnafiume erweifen unb nad} unb nac^ {yi'auL'n t^eranjietjen

iDÜrbe, bie in it)rer £p()ärc jene Üteform cnergifd) in 2(ngriff nehmen tonnten, inonad) ba§

ganje, grofee ©ebiet ber grauenarbeit »erlangt. Wan tänjc^e fid) nic^t mit bcn lanbtiiufigen

3tcbenc>arten , ba^, wenn ben grauen organiiatori)d}e^ latent nnb 3lrbcitsfraft inne tt?of)nen

würben, biete ber berechtigten Ätagen nerftummen müßten. .|)eute liegen bie 2inge fo, baß jene

ÜJinbcben, ireld)e burc^ i>crftonb, Gnergie unb föunft ber 2)er^ültnifie fic^ über iia^ gewo^ntid^e

5^iöeau ber grauenbilbung erljoben traben, i^re ärdfte meiftens nic^t bem eigentlichen grauen=

beruf wibmen. 3:ie Seruf'jfrau bleibt gemö^ulid) e^^eto^, unb alle üon ibr fo fd^wer errungenen

aSortbeile gel)en für bie X'lUgemein^eit oerloren; fie ift ein aufgegebener iüür^^oftcn, ber tapfer

feinen ^ia^ bebauptet , aber fdjlicBtid) bod) bem geinbe jum Opfer fallen wirb, beffen 8eben§=

Werf mit i:^m 3U ßnbe ge^t, öon beffen ©ebanten» unb ©rfa^rung§fd)a^ feine grud)t, feine ßeime

in bie empfänglidjen Seelen bon Äinbern folleu unb bort ju neuem Seben erfteben. äBürbe aber

bie 5Jle^r3ab[ ber grauen tüd)tig erjogen, an einem 3?eruf in ernfter t^jflidjterfüUung bie eigenen

Gräfte erprobt l)abeu, bann fänben fic§ auc^ beif'^"'^'' .i;bäube, um eine ^Reform burd)3ufüt)ren,

weldje öorerft bem engen Greife be§ .g)aufeä 3U ©ute fäme, nacb unb nad) oudj in ber ßjefell=

fc^afte^orbnung ben C^influfi ber grauen jur Geltung bringen unb il)uen ben ^Ua^ einräumen

Würbe, ber ibncn gebührt.

3:ie llebelftänbe , Weld)e ber grauenarbeit ^eute anhaften, finb fef)r gro'e. G-5 fe^tt un^

fo 3U fagen an allem tüdjtigen 3lrbeitömaterial. (Sin gemeinfame» (Singreifen ber grauen in

tf)re Somiinen flößt auf große 2ct)wierigfeiten. 2Bir ^aben feinen ^oben, auf bem wir uu-j

begegnen; Welcbc unenblic^c Stufenleiter üon 93ilbnng unb ^nteüigeuj, bie in berfelben Sc§id)t

ber @efellfd)aft 3U Sage tritt! Dieben einer grau, bie maudje ^]J{änner burcb i^r SOSiffen be=

fc^iimcn fbunte, ftel)t eine anbete, Weld^e burc^ gefeüfc^aftlid)e gormen faum bie gänslicbe Seere

if)r£§ inneren 3U öerbedcu im Staube ift. 3wifd)en Seiben gäbnt eine ßluft, bie faum 3U

überbrücfen ift; biefe tief einfd)neibeuben Unterfd)iebe fpiegeln ficb in ber güljrung beö ^aua^altö,

in ben 'älnforberungen, \väd)e an bie 3^ieuftleute geftcllt werben, in ber (Sr^ieljung ber i^inber

wiber. SBo^er foll ba eine ein^eitlidie Sluffaffuug, ein gemeinfame§ Streben fommenl Unb

wie wenig erreicbt ber (^inaetne, wie fd)Wac^ finb bie ä)crfu(^e auc^ ber 2üd}tigen, in altl}er=

gebrachte S^orurtf^eite unb (BeWobn^eiten Srefc^e 3U legen!"

3ugleid) lüixb ben beutf(f)en Wanmm öon ber beutfc§en gxaii bcx %^xi

gelefen.

„S^atfäc^lid^," fagt fie, „beurf^eilt jeber ÜJlann jebc il)m begegnenbc grau aU ein tiefer

ftel)cnbe§ ÖJefdjopf, Weldjes feinen 3lnfpruc^ barauf madjen fann, bie allgemeinen Sniereffen 3U

tbeilen ober 3u begreifen. @r fie^t auf fie f)erab, nid)t üermögc feiner wirflid;cn Uebertegent)eit,

fonbern einfacb. >beit er ein 5Jlaun ift, nnb bie ftarfen gäufte feiner Süorfaljren e^ ermöglidjt

tjabeu, bie grau fo lauge nad) jenem üppuö ju möbeln, ber für feine S3equemtid)teit ber vox-

tl)eilf)aftefte ift. S)ie Suggeftion War eine mäd)tigc, fie wirfte fort burd) bie ^a^r^uuberte, üer^

ftärft bnrcb bie ^nd)t\v(it)l, bie jene fügfamen Üiaturen, welche bie ^anb füffen, bie fie fc^lägt,

burcb bie (Sbe »ererbt, burc^ bie 35ererbuug ju (^efcble(^töc^arafteren erl)oben ^at. ^iirgenba ift

jene (Srfdjeinung fo auffaltcnb Wie in Seutfcblanb, bem Saube, welc^eö in jafjllofen äBieber^

bolungen Sdjiller'5 „(Sljret bie grauen" im SJhinbe fü^rt unb weiter al§ irgeub ein (Juttur:

lanb babon entfernt ift, jenem SÖBorte nac^3uleben . . . 5Urgenbö liegt ber glu(^ ber l^äd)erlid)=

feit unb ber 'sHutipaHjic fo fd)Wer auf ber unterridjteten, auf ber Ijertiorrageuben grau wie in

Räubern beutfd;er ^unge. 3tur Ijier tonnte eine große £id)terin ha=i große, aber U'al)re äi3ort

fd)reiben: ,3ebe gefdjeite grau l)at eine 5Jlillion geborener geinbe: bie bummen 3Känner!' Sßeil

biefe ÜJlnnner feit 3ol)rbunberten ben erfrifd)enben Cuell Weiblid)er Ö)cifte§eigentl)ümlid)feiten

tierftopft f)olien, fel)lt ibnen ba§ not^weubige (V)egengewid}t für ifjre trorfeue i'ebcn^arbeit. Söenn

felbige getl)au ift, waubern fie fdjarentoeife in» iJ3ierl)aus', in weldjem bie Söeilitirf)feit nur huxä)

fdjmnrie .Uellnerinuen Vertreten ift . . . ^Bereinigt aber eine (^efelljdjaft bie beiben (Sefc^ledjter,

fo fann man beobad)teu, wie bie Männer 3ufammenf)atten, eine (yrfe be-j SatonS mit il)rcn
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id;>iiav3cii 'hinten nafinftcrnb, uub warn ifjnni gar feiiif ''^Jtüfltirfjfcit nicf)v Oteidt, unter fid) 311

fein, bte erbarm (idjften 3Ultäc]Udjfeiten il}nen nnyreidjenb crid)einen, nnt für bie grauen ein

6)efpräd)St()ema nbjm^eben. ^d) 'i)ab( dnmai ixo,enh\vo flelefen," fagt ?frau ^elicic, „bafj bet 35er=

feijr 3Unfd)en einem T)od)fte^enben ^JJhmne nnb einer i]eifttiD[(eu '^•xaii jn ben feinften ©enüffen

be-j Snfeinö gc'f)i)rt. ^iraßen Sic einmnf in 2:eutjc^(nnb ticvnm , une uielc ^Jiänner Sie luot)l

finben iverben, bie ba^ beftdtigen."

2ßie toenig biefe fyctnf)eiten aber if)r o6ci;[tc§ ^\d finb , betncift fte , {n=

bem fte mit bem SBlict auf bie gröjitc imb aUgemciiifte ^^flidjt be§ SöciöeS fagt:

„S)a^ neugeborene .ßiub üerlancjt eine unfcigtid)e Üaft an '^Irbeit, bie man fid) in ben

meiften O^äüen burd) aüerf)anb äjernndyiäffigungen 3U er(eid)tcrn fud;t — nuf lüften ber Ö5efnnb=

l)eit bey Äinbeö. 3)a linirc (i- öor ^^lUem notljtoenbig, boö 5ffiefeiitliif)e lioni llniucfenttidjen 3U

fonbern. 2ü3U gebort ein (finbUd in Die Ävinbeäpflege, ber ben meiften ber jungen '»JJJütter aller

Stiinbe abge'f)t. 3)iefe @infid)t lie^e fii^ aber Ieicf)t getoinneu , irenn bie 3^rauen an onberen

Problemen if)re Ö)eUnffenf)aftig{eit gefdjult Ratten; eä hjöre tt)nen burd) bie 5luöübuug eines

S3erufey bie 3[öic^tigfeit fo tieler f(einer, nnfd)einbarer ä,>orfd)riften flar geirorben, auf bereu

Befolgung üernünftige '•^ler3te ba-j ©ebei^eu bee Äiubeö 3urüdfüf)reu. föeiDöl)nlict) aber Vt^t-gen

fie ba^ ßiub bi(ettünten()aft, tote fte 5lüe§ t^un, unb babei üerfc^iuenbeu fte S^'i^f ßraft nnb

Öelb, n.nif)renb ber ßrfolg SSieleö 3U »rünf(^en üBrig läfet . . . ?(nbererfeitö luirb bie r)od)fte'^eube

gtau i'^ren SBertI) uirgeubtiio beffer 3eigen als bei ber (5r3ieT)uug it)rcr Alinber, nnb bcöl)alb üor

etilem Uninfd)e ti^, ha^ jene 93iäbd)en, tceldje il)r Salent unb t^re S^üc^tigfeit baju gefiltert ()aben,

ftd^ einen 23eruf ju crfämpfen, tljren fegenöreid)eu {^-influfe in ber 6^e, bei ben .ßinbern ausüben

mögen. 5Jnr auf biefem SÖcge »uirb ft(^ ba§ Siiöeau ber J^'^ucn langfant (jeben uub mit iljm

ba^ ber gan3eu (Sefellfc^aft."

Die SSerfafferin öetneift ben auf bie (Sefammt^^eit gerichteten :pra!tifc^en

3h)e(f il^rer 9ieforntBeftre6ungen and) babur(^ , bo^ fie öon einer öerBcffcrten

geiftigen 5lu§6ilbung für bie eigentlich tec^nifc^en Xptigleiten ber §au§l)altung

gro^e unb not^^tnenbige ^^ortfc^ritte üerlangt.

„2)ie ^Pfalj," fagte fie, „tierbanft iljre 3Bot}ll)abenf}ett bem geid}utten, intelligenten 23auern=

ftattb. S)er §err be§ 3?auernl)Dfei fä^rt fetneu S)ünger felbft aufä ^-dh ; aber mcnn er 9lbenb^

nac^ -^aufe fommt, bann nimmt er ein Se'^rbud^ ber 6l)emie 3ur ^^axib ober ftubtrt eine neue

2Jlafd)ine, bie in einer lanbtt,nrtl)fd^aftlid)eu S^itnng Befd^rieben irirb. 21Mr (^^rauen bagegen

ftefien t)eute nod) auf bem primitiüen Stanbpunfte, bafj mir unfere 5JJäbd)cn toom ^läuelidjeu

nur ha^ lernen toffeu, maö in unferem eigenen §au§ftanb 3U lernen ift STa'^er fommt es aud),

bafe t)on aü' ben unge3ä()lten Grftubuugen ber ^teujeit fein ^albeä ^rocent für bie .^aus^altung

öermertljet mürbe. Unfere iiüdjen finb ein ^oljn auf bie ^yortfdirittc ber Jcdjuif; 9llle§ ein:

gerichtet für gänjlid) nugebilbete DJJenfdjen, bie fid) eine 2(rt üon Üioutiue erli'orben ^aben, meld)e

fie bei jebem ungelDöl)nlic^en g^all im Stiege läfet. D'^ne 9lücfficf)t auf Si-'it/ SIrbeitsfraft,

3Jlaterial unb 93equemtid)feit brobett hah ^euer brei bi» öier ©tunben, um ein einfaches 5Jtittags=

ma'^l 3u bereiten, bas, mit ben nöt^igen .^ülf^mitteln in ber f)albeu o^it fcrtiggeftellt merben

fönnte. Dber fann man ernftlid) baxan 3lr'ctfeln, ba\], menn bie J-ü^ruug bcö .ipausf)altes etum

25—30 ^o^re lang in ben .^äuben unferer (^f)emifer ober Ingenieure rul)en trürbe, eine gän3lid)e

Umgeftaltuug 5pia| griffe, nnb mir über a3equemlic^feiten unb a3ortf)eile in 33e3ug auf vernünftige

unb Iparfame @ruäl)rung, auf 2i>Df)nung§einrid)tungen, auf .fiülfämittel bicfelben gefunb unb

bequem ju erhalten, ücrfügen mürben, bon beneu unfere ^aui-franeu fic^ l)eute nid)t§ träumen

loffen? 3}a^ 5IEes fönnten 5!JJenfc^en leiften, bie eine. tüd)tige SBilbung erlangt l)ätten, unb bie

nic^t in bem aufreibeuben Sparfr)ftem um knöpfe unb ^ünb^ölaer ba^ Sbcal einer 2Birtl)fd)ofta=

füf)rung erblicfen mürben.

«3m 3fitalter ber 5tntifepfis terfte^en es unfere .g)auofrauen noc^ uid)t, tabcllofe (fonferüen

3U bereiten, unb mätjrenb bie 6'^emie bie Serbinbungen aller 2(rt ft)ut:^etifd) borftellt, fträuben

fic^ bie „guten" Hausfrauen gegen ba^ öinbringeu ber finnftbutter, obmo()t i^nen Don allen

Sac^berftäubigeu öerfid)ert mirb , ba^ bas ^probnct in feinen ^eftanbtl)eilen ber fogeuannten

uatürUd)en S?ntter tiollfommen gleit^ ift. Sie %oia^i ba'oon ift nur, ba\i bie ,iUinftbutter unter
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fülfc^cr matte uitb für tf;cureö Selb bm 5Jlarft be^errjc^t, lini^renb fie, aCö Wunftbutter üerfauft,

ben a>orurt^ei(5fretcn fiiatge SBaare liefern toürbe.

„3n ben ©d)ulen müfetc ein gonaer, großer ^au§f)att gefüf)rt unb aüe ?(r6eit öon ben

©c^üterinnen gcleiftet »erben . . • nnb »enn einmal bie fo gefrijuüen 5Jtäbcl)en eine bebeutenbe

3Qf)l erreidjt ijaben, bann n^erben fie and) gemeinfam ad' ben Veralteten ^ptunber über 33orb

nierfen, ben loiv feit Sat)rf}unberten mitfct)(eppen. Gin in fold)er @d)u(e ersogeneä 9Jiäbd)en, ge=

^ört e§ ben unteren ©tänben on, unb tritt e§ in eine bienenbe eteünng ein, teürbe jene 93iegfam=

feit bcg Sntellecta erlangen, nm ben ^3lnforbernngen if)rer 2:ienftgeber 3U entfprei^en unb jene

fd}recftid)e ^ptage aürr Ajaii^franen Derfc^toinben 5U niad)en, nämtid) 3)tenftboten ,
bie niemals

felbftänbig beuten, bie unfäf)ig finb, 5Jeue§ 3U lernen. (Me^ört ein fo erjogenes 5JMbc§en ben

luo^l^abenberen ®d)id)ten an, fo nnrb e-j bie Seitung bev .'pau^l)altnn9 mit ßeiditigfeit in bie

,6anb nehmen, ober eö ^ätte für jeben anberen S^eruf eine tüd)tige ©runbtage, um füre ßeben

ireitcr barauf ju bauen. Sltle aber Ijütten in ben ^ai)xm bc^j ern?ad)cnben Stranges jur 2^iitig=

feit ein gelb für il)re (Energie unb nid)t am ßube ber ©c^ulaeit ba§ öbe 5Iic^t§ be§ 3unmrten§,

ob ba§ Sc^idfat in Öeftalt eine§ ü)ianne§ 3U itinen f)ernicber fteige, unb jene öerberBlidje ^eit,

bor bie Iieben§mürbigen unb tüd)tigcn ©igenfc^aften fo f)äufig jum Opfer faUen, ixnire in eine

fruc^tbringenbe terU'anbclt."

©0 fpti(i)t jene grau, ßonjetbatioe (Reiftet Beibeiiei ©efd^lec^tS tnerben

— junt %^dl Jüo:^l mit 9!ed)t — tnondie llcfcettxeiBungen an if)ten SBe=

tracf)tungen Don 5Iltem unb bleuem tabeln. %hn gtne§ ift mir nic^t gtoeifel^

:^aft: fie f)at 9te(^t gegenüber jener %xi Don a}ertl)cibigung be§ SSefte^enben,

toelc^e no(^ üirjlii^ in einem romantifc^ geftimmten ©ele^rten i^ren 5lnlüalt

gefunben, ber ha meinte, für bie ^uölid^e 2:^ätig!eit Bebeute bie S^eorie fe'^r

n)enig; (^emifcfie ßenntniffe feien für bie ^auöfrou nid)t not^toenbig (^umal

ha bie 5tnfic^ten ber ß^emüer ü6er bie §rogen be§ 5iät)rtüert^§ getniffer 6toffe

^äufi'g toec^feln), e§ !omme für bie |)QU§iDirtf)f(i)aft barauf an, „ben im Saufe

ber ©efi^led^ter angefammelten @rfa^rung§f(^a|" ju öertüert^en u. bergt, me^^r.

äßir fragen : 2ßa§ ift biefer ßrfa:§rung§fd)a| im ©egenfa^e jur Sl^eorie anber§

al§ bie felbftgerec^te Oioutine, bie im ^e^talter ber großen naturtDiffenfd)aft=

lidjen unb ted^nifc^en gortfct)ritte feinen gortfd)ritt tennt? Unb toett^ ein

^ntereffe ^at tt»o^l ein ^ßertreter ber äöiffenf(^af t , glei(i)t)iet toelc^er, irgenb

einem ^a(t)e bie ©c^loanfungen feiner 5lnfi(i)ten bor^utüerfen, tüenn ntc£)t ba§,

ben ^^itiftern bie f^reube ju machen, ba^ fie Stecht baran t^un, alte 2.l)iffen=

fc^aft miteinanber ju berad)ten?

XVI.

|)ier finb einige 3cugniffe öorgefü^rt, bie auf ben eigentlichen ©runb ber

9ieform6ebürftig!eit in ber l^eutigen beutfc^en graueuBeloegung ^^inaBblitfen

loffen; ^euQniffe Don grouen, bie aÜerbingS barum, tneil fie öon fyrauen

fommen, nic^t aufhören, beut ^ioeifel on i!§rer SSerei^tigung au»gcfe|t ^u fein.

66en Ineil biefe ^^cifel f(^lüerli(^ öerminbert Inerben luürbcn, ba in berlei

5i)ingcn ein ^hjingeubcr S5eh)ei» über ha§ 2:l)atfäd;lid)e nid)t mögli(^ ift, fo

h)itl id) e» unterlaffcn, Ineitere ä§nli(^e ^eugniffe an3ureil)en, bie freilid} k\ä)t

?^n finbcn ioärcu. Wdi mu§ bie Uebcr^eugung genügen, ha^ \ä) in bem 5lu§=

gen)öf)ltcn ti)pifd)e 3)arftcllungen ber mirflidjcn 5Jti|ftänbe toiebergegeben tüie

fie mir fclbcr noc§ langjäljriger ^eobad)tung crfd)einen.

5ln ha'5 eben 5IHtgctl)eilte !nü|3ft fid) juDorberft eine Erörterung

barübcr, lucldjeS ^c^b Ineiblidjer 5lrbeit §au§ unb §omilie für bie @egen=
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iDatt imb ^it'^uiift btirbicten, Dcri]lic^cn mit üerflangcnen Reiten. 3)cnn bie

Stimmen, bie toir IjierüBcr gcl)öi-t, fd)eincu fid) \n njibcrfpred^cn. S)ie @inen

betonen, e^ Ijnbe fi(^ eine gän,^Iid)c Umgeftoltung öoIl3ogen, Vermöge beren bie

mobernc ^Probnctionötueife au§ ber A^Qugtüirtljfdiaft ben gtijfiten X^eil bei: alten

Slxbeitsgelegenl^eit cntfül)rt l)abe; an bie ©teEe ber ^iatni-altnirt f)id)ait ober

t)au§n)ii-tf)fd)aftlic^en ^^robnction fei bie föelblDii-tf)fd)aft nnb üer!e()i-ymäBige

^Probnction getreten; eö tuerbe nid)t mef)r im .S^aufe geftrirtt, genät)t, geftidt,

gefponnen, ge'raoben, gefd^neibert, geVoa]d)en,, nidjt met)r gebarten, eingepöfelt,

getäud)ert, grüd)te eingemad)t nnb balb an^ nid)t met)r ge!oct)t nnb gebraten —
bie ,Mciiä)mc" l^abe aHe§ biefe§ an fic^ gebogen, ber ''Maxlt ber ^Irbeit§=

tl^eilnng, ber großen ^^nbnftrie, ber äßelt^anbel :^abe eä entfiU)rt nnb bamit

bie ßoncnrren^ lueiblidjer §au§arbeit mattgefe^t. S)iefe neue ßüde an

3lröeitögelegenl)cit im §anfe mad)e bie toeiblic^en §änbc leer an tjdnölid^cr

Strbeit nnb bal]er .^nnäi^ft an 5lrbeit überl^aupt — im @egenfa^ ^n ber ölten

3eit, in tüeldier jene 3lrbeit ben ©c^lnerpunlt lt)eiblid)cr 2f)ätigfeit bilbete.

^ür biefe £üde gelte e§, @r|a| ^n fdjaffen, bnrc^ neue Slrbeit^gelegen^eit

nnb bnrc^ -gä^igfeit ^u fol(^er neuen 2lrbeit.

SlHein luejentlid) anbery lautet bie 5ln[id)t berienigen 3engin, bie inir

aU befonbcrS ^örenStoertl) ou§füt)rli(^er ju SBorte lommen liefen. 6ie

meint üielmel^r, öon ben toirtlid) eingetretenen 5lcnberungen ber 5ßrobuctionö=

tneife obfe^^enb, e§ fei in ber 3:i)at innerl^alb ber ^auölnirt^fdjoft nnb
tüefentlid) für biefelben !^\mäc immer nod) fet)r öiel ju leiften, nnb betont

(o!§ne ben auf anhai tüeiblic^e Serufgarbeiten gertd)teten Steformbeftrebungen

entgegenzutreten, ja fie nnterftü|enb) , eS lomme öor 5lEem barauf an, in

biefem öon 5llter§ l^er über!ommenen Gebiete h)eiblid)er S^ätiglcit ein ganj

anberey Wa^ toeiblic^er Seiftung§!raft ^er.iufteHen. llnb anc^ t)iebei fte^^t

i^r nid^t bie üiüdfic^t auf eine überlegene ^raft concurrirenber 5[)letl)oben

ber l^entigen ^probuction im SSorbergrunb, fonbern ber allgemeine ^nfammcn=
l^ang mit toeiblic^er 3:ü(^tig!eit , h)eiblid^er ^ilbung, lüeiblic^em Berufsleben,

ja n3eibli(^er äßürbe gegenüber him männlii^en ©efc^lec^te.

9Zun i[t ja bie fönttüidlnngötenbcn^ ber SSol!»tr)irtl)fc§of t , toelclje in ber

erfteren 5lnfid)t 3ur Geltung gelangt, eine fo unbeftrittene @rf(^einnng§reil§e,

toie hJcnige» 5lnberc in ben f^ragen ber lt)irtl)fd)aftlid)en SSeränbernngen

nnb it)rer I)iftorif(^en ©tufenfolge. ^u ben gefilterten (Elementen ölonomifc^er

SBiffenfc^aft geprt bie @r!enntni§, ha^ ber l)au§lüirtl)fd)aftlid)e 6l}aratter

ber ^robudion, ber in ben 5lnfängen ber ßultur öor^errfdjt nnb bie üer=

fdjiebcnen tec^nifAen ^^eige ber Slrbeit nm ben |)erb be» ^aufeö öereinigt,

mit U)ac§fenber 5Jtannigfaltiglcit ber Bebürfniffe, mit fteigenber BeDölferungö=

bi(^tig!eit , erl^ij^ter 2lrbeit§gefd)idli(^!eit , mit entftel^enben 3Ser!e^r§mitteln

einer tiefer eingreifenben 2trbeit§t^etlnng lt)eid)t, tnelc^e bie Berufsmäßige

$Probuction für ben 5Jlar!t an bie »Stelle ber ^Probnction für ben SSebarf be§

Öoufe§ fe^t. @§ tft ferner aKgemein ancrfannt, baß biefe Senbenj bnrdj bie

te(^nifd)en gortfc^ritte be§ gegentüärttgen 3citalter§ in ungeluij^nlid^em förabe

Beftärtt tüorben ift, ha% aEer^anb 3jinge, bie, öon him lleinen ©etoerbe fo

öiele ^aljrl^unberte öerfc^ont, im 5'rit''^ß'T ^c§ -'paufeS Bereitet Iporben Inaren,

©eutfdje 9iunblcl;au. XXII, 7. 5
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öon bem groBen (Setoerße biefe§ 3al)r^unbcxt§ mit eiietner gaitft an ftc^ ge=

xtffen tüorben finb. ^n it)eld)em Umfange ha^ tf)atfä(^Iic^ 6i§ je^t gefc^el^en

ift, biefe§ genau feftjufteHen tnürbe bon bet ©eite bex :§eutigen $Ptobuctton§=

ireife §er f(i)toierig fein, ba il^re mo(^fenbe ©tgiebigfeit nut eine SSermut^ung

boi-übet anläßt, toieoiel ju bem SSebarf, ben fie Befxiebigt, jene 23etf(^ie6nng

bei- öau5lüirtf)f(^aftlic§en ^robuction Beigetragen ^at. (£§ei; hjürbe eine ndtjete

Untexfucfjung über ben gegentnärtigen 3uftanb ber ^an§h)irt^fd)aftli(i)en 5Pro=

buction (in ben Derfc^iebenen ßanbe§t§eilen unb ßänbern, in ©tabt unb ßanb,

in ©roBftabt unb ^leinftabt) ba^u geeignet fein, ein SSilb ber äBir!li(^!eit

3U geben.

^nbeffen fc^on ba§, tria§ bie je^ige ßenntni^ biefer ^uftänbe un§ fagt,

Belel^rt un§ barüBer, bo§ jene bie :§auän3irtf)f(^aftlic^e 5Probuction jerfe^enbe

Senbenä ber fortf(^reitenben 2Sol!ött)irt^f(^aft auäj §cute no(^ tneit baDon

entfernt ift, il)r ^kl errcid}t ^u §a6en. Unb jtoar au§ folgenben ©rünben.

SelBft in bem ©eBiete ber üer!e^r§mä^igen ^ProbuctionStneife , ja fogar

inner^alB ber großen ^nbuftrie ift bie £)ur(^fü§rung te(^nifd)er ?^ortf(^ritte

eine SlufgaBe, bereu Söfung auf ben äßiberftanb ^emmenber 53^omente ftö^t

unb einen tnciten ^eitlirfjen 5lBftanb lä^t jtoifd^en bem 3]or^anbenfein jener

gortfdjritte an ben ©pi^en ber ©nttniiilung unb i^rer 33ertüir!li(^ung in ber

Breiten 5Jlaffe be§ ßeBen§. <Bolä)e ^^emmenben 5)tomente entf^ringen bem

me^r ober hjeniger großen ^a^t öon geiftiger S^räg^eit, öon Sßorurt^eiten

gegen ha^j DIeue, bem unentlnitfelten Sßerftänbni^, ber SieBe ^u alten (S)e)r)o!^n^

leiten, gum X^eil adjtBarcn ©rünben, bie in anberer |)infi(^t SoB üer=

bienen. ^n ben SSorurt^eilen reii^en fi(^ öielfact) bie Beiben ^Parteien bie

§änbe, bie Sonfumeuten unb 5probucenteu, um bem 5llten ^u §ülfe ju

!ommeu gegen ben ^ilnfturm be§ 9^euen. 3ebo(^ auä) lr)irt^f(^aftli(^e ©rünbe

tüirleu alö folc^e ^emmenbc Urfac^e mit, toeun ettoa nur eine tleine ^a^l

öon $probuccuteu tüo^^l^aBeub genug ift, bie neuen ^[Ret^oben ber 5Ie(^ni!,

5!)lafd)inen, größere SÖetrieB^mittel fi(^ anzueignen, unb bie ^Ote^r^al^l burc^

i()re 3^iirftig!eit geui3t^igt ift, an ber alten Sei^ui! ju Ruften.

^n bem heutigen Kampfe be§ ^anblx)er!§ gegen ba§ ©ro^geltierBe fpielt

bie SBirtfamfeit biefer ^emmenben 5Jtomente eine tüidjtige 9totte. hieben ben

anbercu örüuben, bie ber ^orterlialtung be§ ^anblner!» günftig finb, entfpringt

auö biefer OueUe eine ©nabenfrift, bie t^eiltücife öon großer S)auer unb öon

breiter 5luöbel)uung unferer 3}ol!§tDirt§fd}aft ift.

9iun liat aber bie ^}Jtac§t folc^er ^emmcnber ^Olomente für bie §au§=

lt)irtf)fd)aft öoltenbö eine große SSebeutung. §ier, iüo in einer taum ent-

loirrbareu äßeife bie jarteften 2;riebe ber Sitte, be§ f^amilienleben§, ber (5r=

äie^ung öerlöac§fen finb mit alten, jum 3^^eil uralten yyormcn unb SSräuc^cn

l)äu§ti(^er 5lrbeit unb l)äu§lid)en Sebarfg, ba l)at bie „^Jlafc^ine" oft einen

langinierigen Äampf ^u täm^fen, e^e e§ i^r gelingt, biefeS jd^e (Sebilbe

ber 3>af)^f)ii»berte ju jerreifeen. ^ein ^tüeifel, bafj ^eutjutagc eine ^JJiaffe

öon Äleibungijftüden, 5la^rung§mitteln u. f. to. burd) bie große ^nbuftrie :^er=

geftetlt unb öon i^r bem l)äu0lid)en 35ebarf geliefert lüirb. 5tber tüelc^e ^^üHc

üon 2)ingeu ift beunoc^ übrig geblieben, unb jumal bei un§ in S)eutf(^laub,
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t)on ieiicn nltcu T^ormcn itnb S5räud)cu! i^rcilic^ ift ber 5I6ftanb groß

jloilc^en bcn 9te[tcn bcr alten ^cit in ben großen |)auptftäbten unb bcn

^rotiin^en, beut platten fianbc. 5t6er felbft in jenen ift noc^ 33iele§ öon bem
^Iten öorl)anben.

@in SBeiteres t'onimt Ijin^n. ^a§ ^rincip bcr ?lrbeitytl)eilnng ift

!etn fonticräney ©efe^, lüel(^e§ fid) mit fortfdjreitenbcr SSolfötüittljfd^aft, 3n=

mal tücnn biefelbe anf ber §öl)e bcr ©ecjenn)art angelangt ift, alä eine 5iott)=

tüenbigleit öolljieljen mü§te, inbem baöfelbe früljer obei; fpöter bie i^m ent=

gegenfte^enben .^emmniffe on5 bem äßege räumt- ^ene» ^rincip ^at oielme!§r

tior getüiffcn @d)ran!en §olt ju madjen. ^n unferem ©taotyleben beobachten

iDtr grnnblegcnbe ^nftitutionen, beren mobcrner Pf)ara!tcr ^nfammen mit bem
^egenfa^e gu bem ^principe ber ^Irbeitst^eilung nn§ belDeift, lüie tr)id}tig biefe

©d§ran!en gerabe für bie heutige ©eftaltung nnfere» ^eben§ finb. £)a§ gan^e

gro^e Gebiet ber ftaat§bürgerlic^en Si^eilna^me am ijffentlic^en Sßefen, bie

monnigfaltigen fyormen ber bürgerlii^en 8elbftt)erlDaltnng finb ^Jtanifeftationen

be§ ©rnnbfa^ey, ha^ in offenem 2ßibcrfprud)c ,]ur ^rbeit5tt)eilung ein Stütf

bcr 2lr6eit am ©taate bie <Baä)^ öon ^^'^'^^rmann fein foH. äßcnn aber über

biefe (äinri(^tnng be§ ©taat§lüefen§, über i§ren ©rfolg, i§rc 3lngcmcffenl)cit

für biefe ober jene 35orauyfe|nngen im 35ijl!erleben bie 5lnfic^ten au§einanber=

ge^en fönncn — eine ^nftitntion gibt e§, tüclc^e burc^ baS, lDa§ fie ge=

leiftet, burd) bie ^tüingenbe 5[)tad)t be§ S^eifpielg, lüelc^c fie ausgeübt l)ot, über

folc^cn 5Jleinungögcgenfa^ fid) ergebt. 3)iefe ^^ftitution ift bie allgemeine

2Bei]rpflic^t. 5Hemanb beftreitet Ijeut^utage bie ^ö^ere fieiftung§fäl)igfeit

bei auf ber allgemeinen SCße^rpflid^t beruljenben 5lrmec gegenüber einer — htm

principe ber 5lrbeit§tl)eilung entfprec^cnbcn — ©i3lbner4trmee ; unb felbft jene

xabicalen ßritüer be§ l)eutigen 5)cilitari§mu§ finb fo toeit baüon entfernt, it)re

tabclnbe .^ritif auf ben ©runbfa| ber 5lr6eit§t§eilung jn ftü|en, ha^ fie Dtcl=

me'^r eine nod) biel grünblid)crc SSerlcugnung ber 5lrbeitötl)eilung, nämlid) ba^

fogenannte „35ol!$:§eer", forbern.

2Bo^er fommt eg benn nun, bo§ tüir öon englifc^en ^Patrioten unb ]aä)=

!unbigcn Officieren ben S^abel über boy englifdje §cer unb ben immer beut=

lieferen §iniüei§ auf ha§ beutfdje ^eer, auf bie |)eere be§ §eftlanbe§ ^u !^ören

getüo'^nt tücrben? 3Sorauf berul^t bie Ueberlegen^eit ber legieren gegen ba§

altmobifd)c ©ölbncrl^cer ©nglanbö? 3)cr entfi^eibenbc ©runb ift ber. ha^ eine

Aufgabe Pon fo großer SSebeutnng für ben ^eftanb be§ StaatÄlTJcfcnö nidjt

öon ber ©efammt^eit S)erer loygetrennt toerben !ann, tüeldje bie 5Jtitglieber

biefeg 6taat§tüefenö finb; ba^ eine fol(^e 5lufgabe nid)t übertragen lücrbcn

!ann an benienigen 2;eil ber (^efammt^eit, lücldjer — im ©inne ber fonftigen

Hebung ber 5lrbeit§t^eilung — e§ öort^eilt^aft finbet, biefe 5lrbeit ftatt anbercr

5lrbcit äu t^un. 3)a§ moralifi^c Clement, tüeld§e§ bcr l)öd)ftmüglid)cn 2Biber=

ftanbStraft be§ |)eere§ entfprii^t, öerlangt bie ungetl)cilte .öerangie^ung aKcr

©taatybürger unb bamit bcr ganzen ^affe patriotifc^er ©efinnung, bie Por=

l§anbcn ift; fie fdilie^t nur an§, tDa§ burd) 5llter, @eidyied}t, (Sebred)lid)!cit

unfä^iq ^um Sßeljrbicnfte ift.

5*



aSix Uobaäjkn eine analoge ©ruppe öon grfdjcinnngcn an hex 3:^ättg!eit

in ^an§ nnb gamilic mit bem an§ intern äßefcn folgenben (Segenfa^c aur

3li:6eit§ti^eilnng.

S)aB man auc^ anf bem WiaxtU bex 5lx6cit§tf)cilung fi(^ ju Sijdjc fe|en

!ann in 3af)Ireid)cr (ScfcEfc^aft, bafe man fein ganjeg ßeben, fei e§ al§ einzelner,

fei e§ mit gamilie, in berlei axbeitStl^eiligcn ^nftituten juBxingen !ann, ba^

auc^ bie .«linbexerjiefiung, fclbft bie 5luf3ief)ung ber Diengeboxenen bom exften

Tage an in folc^ex äöeife befoxgt tuexben !ann — ha^s Iniffen toix 5lHe. 2Bix

fe^en lüeitex, tuie bexaxtige (Sinxid)tungen in nnfexem heutigen ßeben einen

immex gxi)^excn 9taum einnehmen. 5lbex na(^ ^iemlic^ übexeinftimmenbex %n=

fi(^t r)a6en tvix baöon bod) (unb ni(^t bIo§ in 3)eutfd[)lanb) ben gemeinfamen

ginbxuif, e§ feien biefe§ 6onfequen;\en bex 5lxBeit§t^eilnng unb bex mobexnen

$pxobuction§tT}eife, toel(^e nux ou§na:^m§U)eife unb ex-gänjunggtoeife bap bienen,

getüiffe Süden unfcxex xegelmäfeigen @inxid)tungcn auS^nfüIIen : in iugeubli(^en

.^a^xen be§ £e6en§ gum 3lt)ede bex ©xjie^ung, jux Sefxiebigung bex äöanbex=

luft, 3UX ©xlücitcxung be§ @efi(^töfxeife§ in fxemben Sänbcxn; obex tr)öf)xenb

etli(^ex äßoc^cn be§ 3af)xe§ ^ux (äx^olung öon bem gett)ot)nten Sjafein, yiix ßx=

^olung namentlid) füx bie ^ausfxau, bie ouf fuxje ^eit einmal öon ben

6oxgen bex -öauS^altung Befxeit fein tüill; obex bei au^cxoxbentlii^en @x=

cigniffen, in au^cxoxbentlid^en Sebeuölagen, in bex J^afexne, im ^loftex. f^üx

bie äxmexen 6d)id)ten bex SSeDöl!exung namentlich bie 35ol!§!üc^en, bie ßinbex=

Bema:^xanftoltcn, tüo bie 5lltexnatiüe bie ift, ob in biefex goxm ein gefunbeg

offen, .eine güxfoxge füx bie £inbex obex übexVinpt fein gefunbe§ (Sffen, tcine

.^inbexpflege. ^eboc^ übex biefe ex-gän^enbe fyunction "^inau», al§ eine an=

exfannte 5Jietl)obe xcgclmä^igex ßeben§fü^xung, tüeld)e ben ^äu§lic^eu ^exb ex=

fe^t, beseitigt — bi» ba!)in ift bie ßonfequen^ bex neuen ^xobuction§toeife uo(^

ni(^t gelangt.

2)ie ©xünbe liegen na^e. (B§ mag füx bie ^"'^^öibualität be§ gamilicn=

lebeuy gleichgültig gelooxbcn fein, tno^ex bie 6txümpfc unb bie ßleibex fommen,

bie baxinnen öexbxaudjt toexbcn. dagegen ftxäubt fid) biefelbe gegen bie S5ex=

nic^tung bex (Sigenaxt jenex innexften Steile be§ puölic^en 3)afein§, tDel(^e

um ben §exb, um ben 2;if(^, um bie ©xjiel^ung be§ nac^hjad)fenben &>t=

f(^led)t§ fi(^ gxuppixcn. (S§ ift bex 9ieft inbiöibueltex gxei^eit, e§ ift bie

3uflu(^tiiftätte be§ güxfi(^fein§, bie bem ciöilifixten 53tcnfd)en geblieben ift,

nadjbem ex fic^ mit l)unbextexlei 9iüdfid)ten gegen ©taat nnb ©efeEfc^aft ah=

gefunbcn ^at. @§ gel)öxt ju ben 6d)attenfeitcn bexienigen neuen S^edjnü,

töeldje uuö bie alte ßaft bex l)äu§lid)cn Sßaffexüexfoxgung, bex Seleud)tung,

bex ^ei^ung, bex ßntlDäffexung bux(^ neue, centxaliftifc^e 5lppaxate abgenommen

^at, baf3 fie unfexen §au§l)alt fo oiel abl)ängigcx mad)t öon bex gxi3^excn 6in=

l)eit, in bie mix babuxd^ üexfettet mexben. 3lbex menn ü)ix tüegen bex un=

bcftxeitbaxen S^^oxjüge fol^e ©d}attenfeiten in ben ßauf neljmen, fo üextl)cibigen

mix befto cnexgifdjex baS, lüaS un§ übxig geblieben ift, bie xut)ige ©tunbe, ben

xul)igen äBinfel im |)aufe, in bie nii^ty öon biefex du^exen äßelt einbxingt.

{£ö ift ja nic^t ju leugnen, ba^ bie xein ötonomifdjen äßal)xf)eiten bie=

felben finb füx bie ^nbexcitung bc§ täglichen (£'ffen§, luie füx bie fyabxication
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tott Strümpfen, ^n Betben y\-ällen ift bie .^etftelliinn im (Stoßen mit centralis

fixten 5l^paraten, lt)ie cS nnfcre Aiaferncn, nnfere 5>oIf§!üd)cn n. f. tu. geigen,

bay ö!onomifd) ^htcctmä^iflere. ^nbeffen folnnc^e üBetljanpt bie öfonomifi^en

5[RitteI öorfjanben finb, ben ()öl)eren 5)}reii5 für bie inbiüibnette f^amilienfüd^e

3n ;ial)lcn, ift bicfe ba§ ib'effere, fo oft and) l)ic unb bn ein Senf.^er bei; c;e=

plnc\ten .^nu§fran nnb bet ^JJlangcl an tndjtigcn l^öd)innen anf ba§ (Segcntl)eil

^inbenten mögen. 2)er nic^t gu 6e,ih)eifelnbe 9>oi:,^ng be§ centralifitten i?oc^en§

für ^nnberte ober 2;anfenbc t)on fyamilien fc^t erft nn bem $pnn!te ein, h)o

bie S^'ürftigteit be§ @in!ommeny einen h)ünfd)en§toertf)en ^familicntifc^ nic^t

<^eftattet.

9hin finb tiHerbingy berglei(^en i^rogen, toie fo mand)e anbere national-

öfonomifc^e T^^ragc, im legten ©runbe :pft)d)oIogifc^er 2lrt. 3)ie ©timmnng ber

©eifter, ber Sßanbel ber ©itten im ßaufe ber ^c\i, bie S.^erfd)iebenf)eit ber (^e=

tt)o!)nf)eiten t)on Sanb ^n Sanb, ja bie Se'6en§anfid}ten ber einzelnen (SefeII=

f(^aft§claffen finb Hon möd)tigem ©inftuffe für bie ©eftaltnng fold)er Un-
c[elegenf)eitcn. 5}lan !ann l)ier nnr öon bemjenigen fprec^en, nic^t h3a§ tl)pif(^

richtig ift, fonbern may öortualtenb ©eltnng in ber ©egenmart nnb für bie

näc^fte 3u'^""tt/ hJa^ ein Stecht ^ot, bauernbe Geltung ,^n beanfprnc^en, fo=

lange nic^t gön^lic^ öerönberte 5tnf(^auungen unb (Einrichtungen be§ Seben§

^la^ greifen. 3loä) met)r al§ bie ^U'^it'ibnalität be§ f)öu§li(^en -öerbeg tüirb

nomentlid) bie ^nbiöibualität ber ßinberer^ie^ung ein S^iec^t l^aBen, fid) fort=

5u6ef)aupten, toeil !^ier öoIIenb§ ein fefterey, engercS S5anb ,^U)ifd)cn Altern unb

^^inbern gegen bie ^errei^ung buri^ bie 3kbeit§t^eilung fic^ fträuBt. £)a§ in

3a!^lIofen ^-ällen e§ benno^ anberö gefc^ie^t, öon fold^em Sträuben nic^t bie

Stiebe ift, ba^ irgenb eine ©r^ie'^ung öeffer ift, als gar feine, Betncift ni(^t§

bagegen. 5Ui^t mef)r, al§ bie SSortl^eile ber 35oI!§|ü(^e betüeifen gegen ben §erb

ber ^amilie.

(S§ ift üBrigeuy lef)rreid§, ha% gerabe in ben mobernften ?^ormen be§

!^eutigen £e6en§ eine .^ülfe für bie l^ier öon un§ öertreteue ^nbiöibnalität be§

^au§!^olte§ üon monc^er Seite ^er erh^öi^ft. 2)ie centraliftifi^e (SnttDidlung,

ioelc^e ben |^amilien!)an§()alt ^erfe^t, geigt i^re Ijärteften ©rfc^einnngeu inner=

f\alb ber mo^rt)a6enben Maffen in ben Sßereinigtcn Staaten öon ?tmerifo.

^ier gefc^ie^t e§ töirtlic^ feit langen ^a^^ren unb häufig, ha^ bie ^^amilie i^re

gefammte @jiften,^ in ha^ (55aft^ou§ öerlegt. 5luii ber freien ©nttnidtung ber

i^eutigen S5ol!ytüirt^fc^aft t)erau§ ift cy ,^u bem 6nbe ge!ommen, tüeld)e§ ber

SociaIi§mn§ in feinen ^Träumereien einft gefegt !^at — ber ^JJlenfc^ lebt im

tpi^alanftere. Um fo mer!mürbiger ift bie Sll^atfac^e, ba§ für bie Ü}lef)r,^a]§l

^er übrigen öan§t)altungen, bie in 5lmeri!a noc^ na(^ alter SBeife i^re 3n=-

biöibualität betoa'^rt ^aben, ftarfe @etööt)nungen fortmir!en, bie fo red)t ein

Stüd ber alten 3cit finb. @§ ift bort eine öerbreitete Sitte, ba^ bie einzelne

-Öauö^altung am eigenen §erbe il^r ^rot bäcft, unb fie Befriebigt baburd) bie

5lnfprü(^c an htn Sföo^gefc^mad fotüol)l mie ba§ anc^ bie fic^erfte Slrt be§

S(^ufee§ gegen bie Uufauberfeit ber SSärfereien ift. (5§ ift bie alte Sitte be§

Familien ^aufe§ in 5lmeri!a, in ©nglanb feftgel)alten, ja tneiter au'Sgebreitet,

im (Segenfa^ gu ber 5}tiet^y!aferne, bie in beutfc^eu Stäbteu an jenes monftröfe
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^^alanftete erinnert, nnb gegen toelc^e Bei un§ ^eute fic^ eine öeai^tenStüertl^c

9ieform6etoegung erljoBen "^at, an beten 8pi^e bie |)äupter groBci; beutfc^er

6täbte fielen, um ben ,.3nfäffen bet 5D^ietp!afetne bo§ SSerftänbni^ für ^^ret=

^eit nnb ©igent^um toiebetaugeBen" V).

^n unfexen beutfc^en SSer^ältniffen ge:^t buri^ bie §au§:^altungen öon ben

^antilien be§ üeinen gTiittelftanbeS Bi§ fel)i: ^oc^ hinauf au ben 6pi|en ber

©efellfc^aft ein ^toeig be§ ^äu§Ii(^en giei^e§ — bie ©(^neibetci. ^n gehDiffem

©inne bie 3u(^trut^e für ©efc^matfsöerimingen, 3u beten ^e!ämpfung bie

beutfc^e ^yraucuBctuegung (butc^ ben ^htnb felbft i^tet feutigften 25et=

ttetetinnen) fic^ macf)tIo§ etflätt, f)at bie ^äu§lic§e S^amenfc^neibctei o^ne

^toeifel ben S^otjug, ein au§gie6ige§ gelb tneiölicfiet 2f)ätig!eit in bet gamilie

3U fein, ^m @egenfa|e au bem ^uge bet 5lt6eit§t^eilnng, mit beten Seiftungen

Quf biefem (^eBiete man öielfältigen 5lnla§ ^abcn mag unauftieben au fein,

^at ftd) au§ alter 3cit 6e^au^tet unb in ncnct ^eit enttoirfelt eine ^Jienge

^äu§lic^et 5lt6cit öon ioeiBlic^er |)anb für toeiölic^en S^ebarf, ber, tnie e&

fc^eint, immer raftlofer fid^ erneuert, je me^r unfer 3eitalter fortfc^reitet.

(5§ ift in biefen unb tiermanbten ^äHcn nic^t bie mangelf)afte Seiftung§=

fä:§ig!eit ber 9(rBeit§tl)eilung an fid) — im ®egentf]eil! 6^ ift nur ber t)of)e ^xn&

i^rer bcften Seiftungen, meli^er bie Scl6ft^ülfc butct) bie l)äu§lic^e 3lt6eit in

bo§ @efe(^t fülitt. £cnn fo loeit e§ inaljt ift, baB bie |)änbe bet fytauen in ben

Beffeten ©täuben leet finb, ttitt bie 2[Bol)lfeilf|eit i^tet S^xt unb i^rer 5tr6eit

in mirlfamen ßam^f mit ben tt)euren Söhnen be§ 5Jkr!te§. ©ofern aBer biefe

5lu§ptfe öerfagt, inbem fte bie h)ünf(f)en§tüertl)en graeugniffe ber ^IrBeit§=

t:^eilung nid)t entBel)rli(^ mac^t, tritt fte tücnigfteu« an bie a^eite ©teUe, für

bie |)au§!leibung, füt bie bleibet bet ßinbet, füt bie enblofen 5tu§6effetungen

be§ S5efd)äbigtcn.

Unb bet eBen l)ctöotge^oBene ©tuub ift ein 5}loment öon !)eilfamet ^toft

üBet^aupt. 3e me^t ha^ früher 35emer!te n)ir!li(^ a^l^i-'^ffl: ' i^ gtiJBet bie

^taffe bet ?ltBeit, meiere bie neue 5ptobuction§tr)eife unmiebetBtinglic^ bem

|)au§flei§e enttiffen §at, je gtö^et ba^er ber 5)langel an toeiBlic^er Se=

fdjäftigung ift, um fo ftörfer ift, fofern nur überhaupt guter 2öiKe unb einige

2;ü(^tig!eit anr 5lr6eit Dor^anben, ber IrieB aur 3lu§fütlung ber Seere. 9lid)t

nac^ ö!ouomif(^cr Sßerei^nung, ja unter SSebingungen, ha biefer 9}la^ftaB ein

gana öerle^rter fein tüürbe, tritt biefe gleic^fam loftenlofe, mo^lfeilfte 5lrBeit

in äßettBcmcrB mit ber 5lrBeit be§ großen 5Jlarfte§ unb fiegt baf)er felBft bur(|

Befc^eibeue Seiftungen.

*) 33erg(. bie 9iefcratc Uoit C6cr0üvgermci|tei- 2{bicfcö (Jranffnrt a. 9)1.), &ei). S^auvat^

^indelbel)u i3?erltn) unb 5BQUpoÜ3ei = ^nipector Ö'Iaifcn (Hamburg) über „3:ie 5fotf)tPCtibigf«t

»pciträiimigcr 'Bebauung bei Stabterlueitcrungen unb bie red)tlicf)en unb tcil)nifd)en 5JUttel ju

i()rcr ".Hu-nübrung". (2onber=5lbbrucf au§ ber „2:euticf)en i^tertelial)reict)rift für öffenttidje

(V5eiunb()eitspflcge". XXVII. SBanb. C^rftc^ §eft. 1895. 3fn fiimintürfjen cnglifcfien «Stobten,

bie inef)r ate 100 000 (finiiioT)ncr (jabcn, famen im ^aijxe 1891 nur 6,1 (^inlfoijner auf jebeS

Spau^ im lurrijirfjnitt ; bei ''iluc^fiijüef^ung uou Sonbun nur 5,2; aber felbft t'onbon aüein batte

nur 7,6. Sagegen iJ3crau (1890) .J2,6; bie anbcren beutfdjen Stäbte über 100 000 (5-inlüof)ner

19,9, fetbft bie Stübte mit .50 000-100 000 einlvof)nern f)atten 18,-5.
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XVII.

5lu§ bcm Gejagten möchte ftd^ ercjeben, bafj für bic ©cgcniüart iinb für

bie fyotge^eit jiinädjft nod^ Oklcgeiil^cit ju tnci6Ii(^er ?tr(ieit im .f)aii]c nad^

alter äßcifc fi(^ finbet, lücit mcl)r, al§ e§ nad) mand;cn neuereu SDarfteHuucjcn

fd)eineu !önnte.

5lIIcrbiu(j§ toirb man utd)t Beftrcitcu bürfen, ba^ bie gcid)ilbcrte @nt=

h)idluug§teubeu,v h)ie fie BiSljer tr>ir!fam geiüefeu, mtc^ ferncrl^in lüirffatn fein

lüirb. 3)o§ ^Problem etucr ßüde Bleißt bal)er üBrtg uub bie ^^rage naä:) if)rer

5lu§füIIung.

3)ie ^lutlüort barauf ift, je naä) ber focialeu ©c^ic^t, je naä) 2ßoI)lftanb,

SSegaöuug, SSilbuug, ©trefieu ber eiujelueu ^Perföulii^feit, eine tcrfi^iebene.

"^aä) bcu öielen Magen über ben Silettanti§mu§ in 'OJhtfif, ^Tcalerei u. f. h).,

bie ja Bei jeber ernftliaften Erörterung ber grauenfrage if)r gutc§ 9Jcd)t f)a6en,

n)irb^offentIid)bie 3Gßa'^r!^eit nnangctaftct Bleiben, ba^ berartige SSefdjäftigungen,

unb ni(^t Blo§ bie f(^öngeiftigen, fonbern aui^ bie iüiffenfc^aftlic^en, einem ge=

Bilbeten äöefen, fei e§ toeiBlic^en, fei e§ tnännlic^en @ef(^le(^t§, jur ^^erbe

gereichen. €B e§ ßunft ober SBiffenfc^aft ift, immer tuirb nur geforbert

tüerben muffen, ba^ e§ nic^t eitle 2;änbelei, fonbern ein ernftl)afte§ ßernen

unb 5lrBeiten fei. 3)a^ für ein gefitteteS SBcfen, unb jhDar für fo oiele in

einem 35ol!e al§ mögli(^, bie ^Jtn^e ^u berlei 3)ingen üBrig BleiBe, ba§ bie

Entlaftung Oon "^änSlidier 5IrBeit 9taum fc^affe für foli^e ^eftreBungen, ba§

bürfte im 5ll[gemeinen al§ toünf(^en§lüert!^ ,^ugeftanben toerbcn. Unb fo '^ätte,

fofern nur bie n3irt^f(^aftli(^en Umftäube ba^u |3a^ten, in biefem 3iele bie un§

Be!anntc ßüde i'^ren guten SSeruf. 3^^f^en bem, h3a§ l^eute fc^ou Oorl)anben

ift, unb bem, tüa§ an beffen ©teile lommen foK, läge ni(^t folnol^l ein Unter=

fc^ieb be§ 3Cßa§, fonbern be§ 2ßie. 5tm alterlüenigften iüütbe ber größere

@rnft eine§ lünftlerifc^en ober U)iffenf(^oftli(^en S3etrieBe§ ba§ienige fein, h)a§

t)on oerftänbigen ßeuten ju Befämpfen tüäre.

5lEerbing§ geininnt e§ nac§ 5)lan(^em, tr)a§ man ^u ^ören getoo^nt ift,

öfter ben 5lnfc^ein, al§ fei gerabe ber üBli(^e i)ilettanti§mu§ ba§ normale

5Jta^, tt)eld)e§ ft(^ allein mit hcm toeiBlii^en S^eruf, mit ben !^äu§li(^cu

5|}ftid)ten oereinigen lä§t. ^u ber 35ertiefuug jener 35ef(^äftiguugen fiel]t man
@th)a§, )xia§ bie (ärfüKung biefer ^fti(^ten gefä^rbet, ober man brüdt biefelBe

SBo'^r^eit no(^ beutlid)er au§ unb Be!§au:ptet einen 2öibcrfprud§ t)of)er n3eiB=

lid^er (S^eifte§Bilbung unb (i^eifte§arBeit 3U ber gä'^igfeit für bie ©rfüHung ber

pu§li(i^en 5Pflid)ten. ^nbeffen, gerabe bie Big^erige @rfal]rung i)ai ge,n'igt,

ba§ biefer £)ilettanti§mu§ buxä) bie (^cmö^nuug an giellofe unb Berufslofe

S5ef(^äftigung öielme'^r für bie ©einö^nung gu jeber SlrBcit fd)äblid) ift, treil

er ben ©ruft nii^t le'^rt, ber ju jeber ^flid)terfüÜung gel)ört. Unb bie f)äu§=

tilgen $f(i(^ten öerlangen ueBcn bem ©rufte ein fo !§of)e§ Wa}i Don ^ntcUigcnj,

ba^ '^ol^e geiftige SSilbung il)neu nid)t feinblic^, fonbern förberlic^ ift. 3tu(^

^eigt un§ ha§ SSeifpiel be§ männlichen (3)ef(^le(^t§, Inic gut fid) berlei öer=

fc^iebene (Spaltungen ber 5lrBeit ücrcinigeu laffen; tuie fe^r e§ einem Planne

ber ftubirten S3eruf§art gum |)eile gereicht, toenn er täglii^ ein :paor ©tunben

in feinem ©arten arBeitet, ftatt fid§ elf 5!Jtonate be» 3al)re§ Irumm ju fi^en



unb bann but(^ ein )jaar 23[^o(^en ^ergeÜettetn ba§ alle§ tüieber gntmad)cn

5U tüoHen^); h)ie ttefflid) fic^ mit großer @ele:^xjam!eit ein SeBen in bet 2anb=

ioitt:^f(i)aft ober anf bei; ^agb üeteinigt, unb toie in ber 2;i§at bet aSüdjertüurm

in h^m fübbentfd)en Söoc^enBIott mit ben fc^le(f)ten äöi|en unb ben guten

S3ilbexn ein !ümmeiii(^er 5la(^!lang ber S5etgangen^eit ju tüexben Beginnt.

2tu(^ fept e§ ni(^t on großen, glän^enben SSeifpielen, bie jene ein:^eit ber

SBegaBung unb ber ^Pflichterfüllung in einer grau Bereifen. @in fold)e§ a9ei=

fpiel lüor X^erefe .^uBer, bie 2;o(^ter be§ 5p^iIologen §et)ne, bie ^httter

Sßictor 5lim6 .öuBer'§. 35on i^x fc£)reiBt Sßil^elm bon .^umBoIbt-), ber fie

al§ ©tubent in ©öttingen 1789 !ennen gelernt f)atte. Bei ber 9iod)ri(^t bon

i^rem 2;obe an feine greunbin: „©ie inar an (SeiftegMften getüi^ eine ber

t}oraügIi(f)ften grauen i'^rer :^t\t- fie tüu^te aucf) fct)r öiel, l^atte unenbli(^

biet gelefcn unb Befafe einen fe'^r ^o^en ©rab öon inteüectueller SÖilbung.

5lIIein ba§ alle§ h)urbe üBerftraBlt burci) bie inneren angeBorenen ÖJeifte§=

Mfte unb bur(^ bie güHe einer reichen, f^ö)3ferifcf)cn ^l^antafie. 3)oBei l^atte

fie mit i'^ren ßinbern, tüie fie no(^ tiein lüaren, bie lieBenSJüürbigfte lt)eiB=

lic^c ©nfac^^eit . . . S5ie an i^r @nbc l^at fie mit raftlofer 5(nftreugung

gearBeitet." Unb biefe ^rBeit, fügt i^r SSiograpf) ^in^u, tnar fcine§tr)eg§ Blofe

bie ©(^riftftcUerei, fonbern fie nö'^te, tuaS nur im .^aufe ju näf)en toar, fie

machte Letten unb Bügelte; ja gelegcntlid) crfaf)ren toir auc^, ba^ fie am

2Bafd)trog gcftanben. ©ie Bezeugt oft, ha^ i^r biefe ^IrBeiten me^r grcube

machten, al§ ha§ SSüc^erfc^reiBen. ©ie unterrichtete i!^re ^inber, pflegte

ßranfe, ^umal arme.

S)iefe§ in unfere claffifc^e Literatur ^ineinrogcnbe SSeifpiel Befiel tt)pif(^e

äßa'^r^eit für öiele onbere, bie am Söege Inac^fen! greilic^ !ann e§ gegen

ben @rnft unb bie 2iefe ber neuen SSeftreBungen für eine ganj onbere gunba=

mentirung ber tüciBlic^en SBilbung feine 2[ßaffe geBen, bie ber ^efd)rän!t^eit

bor bem mächtigen gorum ber SSefc^ränlten fo plfreid^e Sienfte Iciftet, h3ic

bie gaBcl bon bem inneren @egenfa|e berjenigen gäl)ig!eiten, it)elcl)e bie

eminent tbeiBlic^cn finb unb BleiBen foUen, gu einer l}ö^eren ©nttoitflung

gciftigcr gäfjigteiten be§ 2BeiBe§. SBelieBte 35eifpicle bon gelehrten grauen,

SSlauftrümpfen u. f. tb. fte'^en pr SSerfügung. äÖeld^ ein niemals ou§äu=

fc^i3bfenbcr Sroft für bie Firmen am (5)eifte ! 2Seld§ eine ©tü|e für bie äöelt=

anfci^auung ber !§cranreifenben Zöglinge ber ^ö^eren Södjterfdjule, bie barauf

geBaut ift, ba^ man nic^t§ ^u lernen Brautfje, tbeun man nur gut foc^en !önne!

^atooljl iüenn man nur !od)en fönnte. @etoi§, ha^ ^oc|en ift eine

grofee Slngclegen'^eit. Unb be§glei(^en bie anbercn pu§li(^en ^Pfüc^ten be§

») ^^lug Orforb (23. Cctobet 1848: „Sebcn^ertnneruncicn", e. 110) fcl)unbt 5Reiul)olb ^i^niili

ton bi'u Cfiic^läiiberii : „3Bof)l feine Aktion mag fo tiotlfouimm bie Äunft tier[tef)en, bie 3lrbcitcn

bes ÄDrper-> nub bee Öieifte^ im föleiri)gelric^t ^u er()a(teii." 3n ber iieneften ^ni ift manrfje.?

bnnou auf hcii Jyefllanb, jumal nad) 2eiitfcl)lanb, ()erüOer flebrad)t irorbeu iinb bringt immer

mel)r in bie beutfri)cn «Sitten ein. ©clbft ba§ Uebermafe ber förperlid)cn Hebungen, ttjetdje^

man auf eng(iiri)en Uniuerfitäten beobachtet, tommt boi^ ivenigfienS ber Ö5efunb()eit ju @utc,

»renn e§ bie U'iffenfd)aftlid)e 3(rbeit irijiibigt; aber ba§ llebermaf? bc^ 5^iertrinfen§ fd)äbigt Äörjjer

unb ©cift ,^ngleid).

2) eiüer«, a?. 51. .&uber. 1872. 58b. I, S. 30.
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3CBciBe§. @in f)Dl)e§ 5Jia|3 bon ^"tclligcn^ imb S3itbunq ftnbct feinen <Bp\d=

xaum in biefcn 5{>flic()tcn, nnb fie !i)nnen nnf fe^i; tierfdjicbenc ?lrt erfüllt

iüerben, je nad)bcm ninn bie iyäl)ig!eiten bn,^u öon ber diainx etl)alten unb

c^efdjnlt l)at. 5lbcr eben tneil bem fo ift, bcftef)t ein SKiberfprnd) nic^t, luie

er IielielitermaBen 6c!^an^tet Voirb, nnb tanfenb @rfa()rnnc]en belneifen tacj=

täglid), ha% ein l^etler .^opf niännlid)en ober tuciblidjen 0jefd)lcd)t§ in allen

fingen ein befferer ^üf)rcr ift, al§ ein bornirter. ^^^l^^ofe ^eobndjtnngcn

be§ täglid)cn ßeben§ geigen nn§, ha^ in bem äßorte -^egers, ber ©cßilbete fei

2)ericnige, loeld)er 5lllc§ fann, eine tiefe 2öal)r!^cit ftedt — irie benn ber ge=

bilbete ^}Jlenf(^ ber enblofen Un^nlänglit^fcit nnferer .^nnbtücrfer nur fur^e

3eit mit tt)ad)famem ?lnge ^^n folgen braucht, nm ben ^Jtängcln i^rcr lang=

jölirigen .^unft ein ßel]rcr ,^n fein.

3)a§ e§ an i^äHen nid)t fef)lt, in benen bie rid)tige .^armonie ber 5perfön=

li(^!eit öcrlorcn gel)t ober t)ielme()r niemals geinonncn mirb infolge ber @in=

feitigfeit ber 3?ilbung, ba§ !ann natürlich ni(^t geleugnet Serben. Ttur ift

bieg eine @rfd)einung, bie nid)t an bem tüeiblic^cn (S)efd)led)te Iiöngt; fie geigt

fi(^ leiber in (?5:emplaren öon l^eroorragenber 35er!ritppelnng au(^ bei bem

mönnlic^en ©cfc^lcc^te. Unb all bie DJ^er!male ber ^^lifebilbnng, bie man bem

„SSlauftrumpf" Oorgntoerfen gctnol)nt ift, finben ftd) bei ^lännern in monftröfem

@rabe. 5hir mit bem llnterfdiiebe, ba§ ben Sölauftrümpfen gur @ntf(^ulbignng

gereid)t bie 9ienl)eit i^rer Situation, bie ^am^fe§ftellnng, bie baran§ folgenbe

ä^erfc^iebung be§ pft)i^ifd)en ©benma^eS; mäf)rcnb bei ben ^Jtönnern ft(^ in

ber piUe oiel^^unbertjäl^rigcn S3efi^ftanbe§ biefe ungefämmten nnb nngelt)af(^enen

%iften,^en anfgetl)an l)aben.

T^ragt man aber, Ido fic^ fol(^ I)ol]e geiftige gä^ig!eiten, oI]ne über bie

6(^ran!en be§ §aufe§ ^inauSjnbringen, ja ha§ S^eib bem |)anfe ju entfremben,

bet^ötigen !önnen, fo ift gu anttnorten: Oor 5lllem in bem eigentlii^ften ®e=

Biete tüeiblic^en S5ernfe§ — in ber @r3iel)ung ber .^inber unb in ber be§ §au§=

gefinbe?. Iteinem äßiberfprni^e bürfte bie SBe:^QU^3tung begegnen, ba^ in ber

ßrgiel^ung ber l)erantüa(^fenben ^ngenb ein ^la^ öon tneibli(^er ^uteHigeng

unb Silbung ftc^ gu bcttjätigcn ©elegenl^eit '^at, beffen ©(^raufen nad) oben

fc^tücr 3u gielien, beffen tl)atfäd)lid)e @c§ran!en in ber l^eutigen 6rfal)rung befto

:^anbgreifli(^er gu finben finb. 3)iefe größte, fc§h)icrigfte, n)id)tigfte 33eruf§=

arbeit be§ $lßeibe§ — tüelc^e 3iiwittft«"9e" mad)t fie nii^t an i^re feelif^cn unb

(jeiftigen «Gräfte? Unb toie oft f)aben bie ^ier in erfter 9ieif)e fadjOerftönbigen

grauen fi(^ über biefen Ö)egenftanb in folc^em Sinne geöu^ert!

2Bo§ ba§ |)au§geftnbe anlangt, fo toirb unfcren grauen (jeutautage i:^r

eigeneg 3:^eil an ber focialen grage aufgebürbet, ob fie inollen ober nid)t, in

ben gorbcrungen, tnelc^e ber ^uftanb ber 3)ienftboteu an iftre ergielierifc^e

3:§ätig!eit fteEt. äßir ^aben analoge grfc^eiuuugen in ben anberen Säubern

ber (Segentnart, aber luo'^l in feinem fo fel)r, iüie in 3jeutf(^laub, bie fcltfame

(Seh)öf)nung, ba^ für bie ()äuyli(^eu 3)ienfte ha§ Sc^rgelb üon ben £e()rern an

bie Sel)rlinge gega^lt tüirb. 3)ie große ^ef)räaf)l be§ (SefiubeS, mel(^e§ an§

ber elementaren ©c§artüer!arbeit ^u qualificirten Seiftungen em^orfteigen toill,

fe^t ftc^ 3u biefem ^tnede in S5efi| i^rer Qualification, ni(^t beOor fie ben



74 ®adjjii|e fbndtp^mi.

£icnjpt antiitt ffix bcn fie fid| |u folgen Sktftmtgeii Bctbtngt, fonbern erfl

biin§ biefm Xia^ fettet. Unter jc^ Hlägben. bie fi^ anl^fc^ig mad^-
ali So^nmen ^ienpte jn nbenie^iiteiLr gtM e§ iri^t itoti, bie i]rri>entlifl^ loc^
töimai. 5^e Saj^ biefe§ öerf^toficneii 3i#<uibei faßt onf bie ^uifiau. unb

fofem biefe ifyax eijietiecif^eii Aufgabe ni^t geloai^eit ij^, au^ onf ben ^oiiS^

^erm. ber mm bai nngemelbaie geirie§eit mnfe. S^er gan^e niirfieis l&du#=

Ii^5!ieiijpt|»|lii^ten. bieHeinlid^fett £>ri)nnini9, Sebenioxt. bai ^aftDortenu. f. Id..

fie nmffen ei^ eiXemt tmeibeit unb tDcrben mix eilemt je na^ ber erjiei^erifc^eii

Sefo^girag imb bent eigenen ^nnen ber ^Kmifnm. 3^. in jeber Eeineren

Stobt fennt man bolb bie gnten @x|ie^erinnen nnb bie fd^led^ten unb loeij^,

iDoi man ani beren ^onben |n ertoarten !~i:.

©5 lionbelt fvä^ ^ter f^^einbor nnr "
: ;" litejic öet öotiug^ioeife

@eftnbe ^altenben, ^^ere Sufucberuugen ': - : .:^en. ^n 9ßa^^t tft

es bai ^nteKÜ!« ^^^ ©igie^nng fät ben e: ; : -Tt tPfT*? hk T5*ter

bei ISoIlei in jener @ejptalt em))fanger. :: c : r::: ":: ;c|i

emfifangen. iommt ilinen flitoter im eigene:. ;: ne jn @nte.

iPHt bem ^er @M[agten ift ein loetter ^licf eröffnet in bie &ttfaltnng^

tDcibü^^ ^rdiäiiqjtn^, nm benfetten bann toieber ^nrn^ulenten in bie nöd^ften

%ifgaiien h^ l^änili^en Semfei, nm ju geigen, toie f^inbor ^ö^ftei unb

^l^ieberjpLei fti^ enge bern^ren ober bof^ bern^ren foUten; um S^orgniffen ent=

gegenpitreten, ali könnte irgenb eine tool^r^ofte @eifteibilbnng ein 8f i^:n

feiii fnr ben in nod^ fo engem Sinne gefa§ten, uoify fo ^natürtif^en" mtio=

—,— -^ . iiip.

r ir.iben ^ benn freili^ biefe Sphäre geiftiger SeJPbDebnngen i^ eigenei

: — in bem ^anfe nnb anßer^b lit§ ^anf^. Solange ftt§ innerJ^att

; mfci biefe Sejpbcebnngen mit ben §änilid^ $|[id&ten a6^ir%!ben ]^ben,

toitb jebe Oerftönbige ^ron nnb jebei Derjptonbige 5Rätf :r. : \ r.goibnung

ber ^t^§ten ebenfo gnt eiiqnfyilten tniffen, loie ber Emtirtd^ter auf ber

^n^nerjogb, ber fein %nnt bannn ni^t Uerföumt. 3^ bleibe bei biefer Ilm=

bre^nng ber Shmgorbnnng |nnad^ nm ben ^rennben h^ lUten bie Sod^e

feister jn mac^ geiber bleibt ei ni^t bobel füid^ für boi toeiblic^ @c=

f^Ie^ ba^ fi^ bie ibngorbnnng nm- Xie 2Mt in ber getoo^nten iDeib=

lif^ Semfiarbeit lotrb fo gro§, ober bie toirt^fc^aftüi!^ Sage ber einjclnen

loeibG^en IBefen eine fo bcbröngte. btt§ fie genot^rigt ftnb, mit i^ren Scifltungcn

auf ben iRarft ^inan^ntieten. grpt je|t finb mir an ber Sinie, Oon ber aaid^

man oft ben Eintritt in bai Sanb ber ^rtonenfrage genommen ^at ^ier erjpt

ift bie Sn& offen, bie bnr$ neue ^rtoerbiarten auigefnitt merben mu^.
Unb and) ^er erp: na^ ex^Ii^ ginfc^rönfungen. ^rtoerbenbe Krbeit

nömli^ nnb Arbeit, bie bai toeiblic^ ©ef^Ied^t ani bem öaufe l^auifü^rt,

it nic^ ibentif(^. gi gibt mand^ertei ^rtDerbiarten. bie ft^fc^caic^ mit bem
^l&niUi^ geben nnb mit ben ^önilic^ SBemfitiftid^ten bti SBeibei ber=

einigen laffen. ^ if ein ^an))tfa^Iid^ golntel ber ^orm, toelc^ bie öfteri

oon uni ermahnte Sc^ft in biefer SHf^tnng fuc^, unb ^toor ^ineitoegi

bloB auf ben Siegen p^erer gpipiger Krbeit, fonbern mdf — unb in toeitem

Umfange — in ben bef^eibrafTen giJiebcrungen toeiblid&er Seiffantgifft^igfeit.
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^ebc intelligente ^xau, 10 toirb ba behauptet, fönntc (mit ^luJnafiTne bcx

erften ^a^xt bei Gfie) täglich brei b\5 öier Stunben einem 3?erufe roibmen,

of)ne babiiT(^ tl§te nac^ften 3t^ftic^ten ^u fc^äbigen. öa6en bic ^Qinber bas

Öau5 Detlafien , 10 fonntcn leicht ied^l Stunben barau? toerben. 3?oIIenbl

fönntcn l^läbc^en dox il^rer Sßer^eiratftung , finbexlofe ^i^auen, 22ittiDen,

alte 3u"9^ß^*^^ ^^^^ B^^t erübrigen. 3" richtiger 3}ertDenbung bieder 3^^*

muffe ber Schritt Don ber gemo^nten öanbarSeit ^um -öanbroerf, ^um Äunft=

Ijanbrocrf gemacht merben. ^ebe 2ec^nif, meldte ofine großen Slufmanb Don

SBerf'^eugen aulgeü&t merben fcnn, meiere bie llnterbre^ung ber 3lrbeit o^nc

8(^aben für ben er'^eugten ©egcnftanb geftattet, eigne fic^ für bic 2^l§ätigfeit

im üaufe. xen glän5enbften ^emei? aber bafür, ba% fid§ l^äu=lid^er ^eruf

mit einer anberen Sfidtigfeit ber ^rau Dereinigen laffe, geben jene Q:t\tn. in

roeld^en ber 5)lann fein SBeib fic^ fel&ft ^ur 5!litarbeiterin erlogen l^at. öicr

erroeifc bie 5?otf)n3enbigfeit fid^ ftdrfer aU ba? S^orurtfieil unb löfe ein

fc^cinbar fd^tnierigc-:- -probtcm auf einfädle 22eife. 3?ielc $:anbär5te ftnb bur(^

if}re Entfernung Don größeren Stöbten gcnötf)igt, eine 9Ipottiefc ju l^alten;

unb bie Diecepte , toeli^e fte tierfci^reibcn , bereitet bie Irrau , obne ba% S?e=

fc^merben über bie Jvolgen befannt geroorben feien. Cber DoIIenb?, roenn

^snxnärjte er^äl^Ien, il^re be^e öülfe bei ben .^an!en fei i^vt ^rau. 2^iefc

©attinncn t)abcn ch gelernt, fid§ bem S^erufe be» 5!lanne5 anpafienb, einen

I.heil feiner ^Irbeit auf fi(^ ju nefimen. 65 gibt eine Slanbe^irrenftalt. in

mclcficr eine fold^e ^rau, bie oier ßinber itjr eigen nennt unb mit ^ärtlid^er

Borgfalt pflegt, bie ©cele be? (Banken tfl. Sie l^at il^re munfaliid^e fBt=

gabung ber ebelften .^pumanitöt geroibmet , fie leitet einen .^anfend^or, gibt

ben umnacbtcten ©emüttiem iroft unb 3Inregung. fie unterftü^t itiren ^lann

mit att ben ftunbert fleinen öülfemitteln ber meiblid^en Seele in feinem

Kampfe gegen bie S^ämonen.

xvm.

oft nun aber jene ^inic überfdirittcn. bie ^ux Sluc-füttung ber einmal öox=

tianbcncn Üücfe an meiblic^cr iBcruf-Mbütigfeit überfd^ritten tüexben mu^. tritt

bie ^[vxnuenarbeit in (Foncurrcnj mit ber mdnnlidicn ib'exuf^arbicit , fo entfielt

eine neue "(>ragc. Cbex c§ mixb buxd§ neue ßxfd^cinungen bic (rxixtening

einer alten ^^principienfrage angeregt. Cb bie fortfdt.rcitenbe 3lrbciterf(^ut=

gefe^gebung mit ihren (^infchrönfungcn ber fvraucnarbeit auf ben (Bcgenfa^

ber ^eiiiegung für (Jrtnciterung ber G-rroerbIgebiete bee roeibHcftcn ©efdjlcdtitl

flo^t: ob umgefebrt bic Sc^crgcbülfcn fid) gegen bie neue Goncurrenj ber

Sefecrinuen mehren, mie ber iBcrid^t bc-5 :^ettcrierein-3 über feine Sc^erinncn=

f(^ule mittbeilt; ob bic Sd^ncibcrgefeßen eine Dtcoolte mad^cn unb oon ber

Siegieiiing bic 5lbf(^affung ber Sd^ncibcnnamfcÜ'en forbcm . mic e-:- Olbalbext

\)on dbamiffo oox icd)]\^ ^vahren in einem bekannten C'icbc Dcremigt bot : ober

ob enblid[i bic ^Icrjte unb 3lpothcfcr fidt) bcutjutagc gegen meibliAc ?lcrjtc,

tDeiblidt)e 5lpotbc!cr \u melircn fu(^en — bic ^:|>xinapicnfi-age ift immex

bicfclbc.

•lOorin bcfteht fie?
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2)a§ eBcn criröfjrtte fd^ötie SBeifpiel öon bem ^T^i-'eTiIjauSbitector unb feinet

@attin 3eiqt iin§ eine ibcalc Söfiing be§ 5Pi-obIem§. |){cr bereinigt ft(^ iDeiBItifie

SltBett mit bet ^eruf§tf)ötici!cit beS 5Ptanne§, itnb ,'jtriar unter Umftäuben, tnclc^c

bie Befonbeten ^yä^igfeiten be§ 2Bet6c§ iDttffam tnerben lafjcn, cBen batum ahn

eine 5lt6eit§Ietftung ermöglichen, bie !ein ^ann, nnb toäre e§ ber 2;ü(^tigfte

be§ ^a(^e§, in bicfer SBeife Icifteu fönnte. 2)er 3)trector ber ^r^'^na^ftil^t

i^at neben ftd) feine S5ertreter nnb 5Ifftftenten ; aBer ha§ , tüaS biefe pr ßr-

gänjnng feiner leitenben 2;l)ätigfeit Beitragen, ift etVoaS 35erfcf)iebene§. @§

ift QU(^ tüoI)l no(^ ni(^t öorge!ommen , ba§ bie ^rrenär^te föinfprud) er'^oBen

l^aBen gegen jene 5lrt öon Soncnrrenj ber ^'''-'flucnarBeit.

Seibcr ift bie ^Jle^rgat]! ber ^yälle öerfi^ieben t)on jenem S5eifpiel. 3)enn

nnr an§na^m§h)eife ift e§ möglich, toeiBIic^e 5IrBeit in ben ©eleifen ber

männli(i)en SSerufSarten 3U entbetfcn, bie nictjt baSjenige leiften tüiH, ma§ ber

männlid)e 5lrBeiter fann, ja öfter§ (nad) feiner eigenen ^el)au)3tung tt)enigften§)

Beffer !ann. 5hin pftegt jebe 35ermct)rnng ber (Soncnrrenj cttt)Q§ UnBequcme§,

jebe Jßerminbernng ber (Soncurren^ etU)a§ (Srtoünfc^tcS ju fein. Sßeil aber biefe§

^ntereffe ,^unä(^ft ein einfeitige§ ift, Voeil ein nnbere§ ^ntereffe il^m offenBar

entgegenfte'^t unb tneil ein britte§ ^ntereffe ba§jenige ber (Sonfumenten ift,

für tüelt^c bie alte unb bie neue ßoncnrren^ ftd) in SSeinegung fetit, fo ift

man meiften§ nic^t fo unflng, biefen @runb aEein in§ i^elb ju führen unb

t)or ber £)effentli(^!eit f(^led)tf)in ha§ cinfeitige ^ntereffe al§ ba^ ©efammt=

intcreffc bar,^uftellen. (?§ tnirb ,5ur .^erftettung biefe§ @in!Ionge§ baljer ettoa

geltenb gemacht: bie neue Goncurren^ erjenge eine UeBerfüUung mit ?trBeit§=

Mften, bie Seiftungen ber neuen (Joncurrenten feien fd)Iec^tere, enblid) (ma§

für bie Goncurren^ ber ^rauenarBeit namentlid) in SSetradjt fommt) bie

normale ©eftaltung ber Sol^nöer^öUniffe unb ber barauf gegrünbete Unterhalt

be§ SBeiBeS burd) Motten unb S5ater h3erbe ^erftört.

^uerft bie UcBerfüHung ber gemeinfamen @rtt)erB§geBiete mit ?lrBeit§=

haften. @in plaufiBIer ©runb in einem Zeitalter, in tnelc^em man fo oft

biefe UcBerfüHung auflagen ()ört, and) ha, )xio bie ^tönner mit bem SlngeBot

i'^rcr ^IrBeitöleiftungen unter ftd) ftnb.

greilid) ein gar nid)t BraudjBarer (Srunb für bie gro^e ^Jkffe ber nieberen

?lrBeit§geBietc mit i^ren Magen üBer 5lrBeit§loftg!eit. 3)enn l)ier ift bie

v^rauenarBcit längft l)eimif(^, unb man fann ben UeBcrflu^ an 5lrBeit§fröften

md)t baburd) reguliren tooUcn, ha% man bie h)eiBlid)en .Gräfte l)inau§tnetft.

@rft too biefe neu einbringen, ^ält man i!^nen entgegen, ba^ ber ^^ütte genug

fei aud) o()nc fie, unb ba^ bur(^ fie ein üBermä^ige§ 5IngeBot üon ?lrBeit§=

fräften l)erBeigefül)rt merbe. ©elBft ha, tüo biefeg nid)t Bel)auptet toirb,

mögen gelernte ^Irbeiter, mie bie 6e|er in ben beutfc^en Sud^brudcreien, bie

Bercd)tigte (fmpfinbung I)aBen, ba§ biefe neue Goncurren,^ eine ®efal]r für bie

öon il)nen errungenen SlrBeityBebiugungen l^erBeifül)ren fönne. Ober Bei bem

9luf= unb 5lBftut^en ber neuen ^IrBcitSfräfte, toie e§ in ben ftubirten S3eruf§=

arten l)erfömmlid) ift, Bei ^lerjten unb 3lpotl)efern, tnirb — iDenigftenS in

ben |^lutl)periobcn — biefcr ©intuanb entgcgengefe^t iDerbcn.
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3lllcin bie llebcvfüllmig , bic l)kx bei; ^-tauenarbeit aly f^olgc i()reö (£in=

bringcity norc^ctoorfen luitb, ift läncjft öorfjanbcii — nur in einer oiel brüc!en=

bereu, uiel uutjeredjtcreu ß5cftalt al§ bcricnic^eu, lueldje ictjt aut-\eblid) t)erbei=

gefüf)rt luirb. S)ie neBerfüKuug, tüelctje burd) bie üblid)c 3iti""t^t'"'^^^iHPitt9

ber h)eiblid)cu 5trBeit iu beu alten 5lrbeitügebieteu bcö ^Jlittelftanbes eine

d)ronifd)e cjetoorben, fo ha^ bie 2trbcitibebiuguucjeu fjcrabc^ebrüdt fiub, tnie in

feinem eutil3red)euben ÖJebiete mäuulidjer 5{rbeitM. — biefe UeberfüUung

fd}reit uadi 51bf)ülfe, uub fjier mu§ !^nft uub l'idjt ßelt)öf)rt tuerbcn, felbft

auf bic Ök'fafjr f)in, ba§ barau§ ^efc^lt^crbeu für aubere Sfjeile ber (S)efell=

fd)aft entfielen, ^m Uebricjeu loirb für biefe te^tcrcu baburd) !eine neue

©(^toierigteit erzeugt. @ine regellofe ^ufnl)r Oou ?lrbeit§!räfteu in irgenb

einem SSeruf ftraft ftd) auc^ bann, tüenu männlid)e 3lrbeiter allein e§ fiub,

bie fid) i^m anbieten, ©elbft in ben ftubirteu 23eruf§arten teunt man biefe

(ärfc^eiuuug unb i^re yyolgen. Sie 5tb!^ülfe berfelben liegt nic^t iu mcd)a=

nifc^eu ÜJlitteln, iu ber 2lbfc§lie^uug eine§ SSernfeg, fonbern in ber 5ln=

tDenbnng Vernünftiger ©rtnägnugen , zufolge bereu eine immer gcluiffeu^afterc

©elbftprüfung ber 3uftri3menbcu Gräfte über il^ren inneren ^eruf, eine immer

ernftfjoftere 5(n§bilbnug für bie 5ln§übung berfelben ftattfinbet. SSleiben bie

UuBerufenen uub Untüchtigen jurüd, fo tüirb einiger $pio^ offen bleiben für

neue Elemente.

(5ol(^ eine 5)la!^nuug ^u beffereu ßeiftungen ift aUerbiugS unbequemer

al§ bie üon ber auberen 6eite fommeube 23e!^ouptung, bie ßeiftuugen be§

neuen äßettbehJerbeg toürben bie fd)lc(^tereu fein uub ba§ :^er!i)mmlic^e

5Höeau ^erabbrüden. |)iefür lommeu natürlich iu erfter 9ieil^e bie eminent

qualificirteu Seiftungen in Setrad)t, uub e§ liegt na^e, öon ber 2lu§übung be»

ärjtlic^en S5erufe§ ju fpredjcu, Inoöon in ben ©ri^rternugen ber fyrauenfrage

fo oft gercbet toorben ift — in bcutfc^en Sanben überiniegenb nur gerebet, in

ber 5Jte!^r3af]l ber übrigen 6'ulturläubcr längft gefjanbclt.

SBeil l)icfür eine au§rei(^enbe 5Jlaffe oon @rfal)rnngcn öorlicgt, in tüeld)en

Deutfd)lanb freilid) Bisher nur fe^r laugfam unb mit ^inberniffen gefolgt

ift, !anu t)iellei(^t oI)ne ein Uebermafe Oon ßü^n^cit be!§auptet lt)erbeu, ha%

lüeiblic^e Sler^te (öoltenb§ mit 5lu§bel)nnng auf bie 91cBengebiete be§ 5tpot^c!er=

Berufes, ber 3at)nfli^3nei!unbe u. bgl.) im 6taube fiub , ba§ ©leiere p leiften,

tüie ba§, lüa§ ba§ übliche, bur(| bie ©jamina (jinburt^gelaugte ^DKttelma^

ber möunlic^en Ster^te leiftet. @§ l^eifet ha^ thema probandum Derfd)iebeu,

toeun man nid)t biefe grage fteEt, fonbern bie aubere, ob ein toeiblid)eö 2öcfeu

^) <Bei)X treffenbe 5Bemerfungeu unb 'Bcifpide bei 3of)aintc3 SÖi-tf], g;i-auenOeruf, ©. 26 ff.

(^i- fü:^rt au§ ben Stnaeigen ber Jaqeäblätter einjctne an, Weidje Oclucifcn, bQf3 „btc 'Hxbnt chicv

gi'bitbeten .Rinberer3iel)evin nur fo tiiet gitt tvk bie einer befferen (?) Slbd)hx . unb eine äöirtt):

fd)aftertn im iJJreife einer iüertretevin ber §au§frau g(eid)ftef)t". ^Jiüd) ärger ift hai, wai iu ben

unteren ©djid^tcn toeiblirfjer 5(rbeit l^erfömtnUc^ ift. So erjä^tt aBilUam ©mart (Studies in

Economics, 1895: womeu's wages p. 127), er ^abc etumat ben größten Slrbeitgeber für weibnd)c

'Arbeit in gdjütttanb gefragt, ob e^i mögtid) fei, ben bon if)nt gejaljUcn aiuid)eu[o{)u öon ,v't)n

9Jlarf auf fünf SOtarf ^erabaufeijen. „©emife," antwortete biefer, „üorau^gefei^t, baf] X. (er nannte

feinen größten (Soncurrenten) baefetbe ttjiite; eä »iirbe uatürtid) einen 2(uffd)rci berurfadjcn, aber

mir tonnten ei t^un; freutet) ift äe()u Maxt niebrig genug."
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6ercttg eine 6a!§n6tc(^enbc ©ntbetfiing Qiif bem ©cBiete ber ^[Rcbicirt gemacht

fjobc, ober au(^ nur bic anbere, 06 ein 2ßci6 für alle biejcnigen 5lnfgaben

ftar! genug, bic :§eutäutage üon mönnli(^en Slcr^ten gclöft lücrben, inSbefonbere

ettüa, 06 fie (^irurgifc^e Operationen öorjune^men im 6tonbe fei. 2)ie 5lnt=

toort hierauf gibt bie neuere (gnttnicfinng ber niebicinifc^en ^prajiö felBer butc^

Ü^re fortfc^reitenbe 6pecialifirung nnb burd; bie jnnefimenbe G^ett)o!^n^eit , bie

6p]§äre be§ |)au§aräte£i nnb bie ^inju^ie^ung be§ ©pecialiften ^u fd)eiben.

S)ie Slntlnort gibt bie aEtäglic^e SBeobac^tung über bie SSef(^affen!^eit ber

ftoatlic^ geprüften Sler^te, unter benen §unberte, jo S^aufenbe a(^tbarer

5Jiänner burc^ ba^ ©janten l^inbnri^ unb in bie 5Praji§ gelangen, o!§ne ha'^

bei einem ©innigen berfelben bie 9tebe baöon ift, ha^ er irgenb ettoog 9lennen§=

n3ertl§e§ für bie görberung ber SBiffenfdjaft getl)an, gefc^lneige benn, ha^ er

eine bebeutenbe Seiftung aufgutüeifen f)at.

StIIein biefe§ ift nii^t ba§ Sßefentlic^e für unferen (Segenftonb. ®§

!ommt ni(^t barauf on, ob im SlUgcmeinen bie ßeiftung§fä!§ig!eit tipeiblic^er

5leräte biefelbc fei , tnie biejenige ber männlii^en 5ler,^te. £>a§, tt)a§ öon ben

h)eibli(^en ^ler^ten öerlangt \vxxh, ift ettnaS @igent^ümlict)e§, hjofür bo§ tüeib=

lii^e ©efc^Iec^t ebenfo fe!^r ben SSorjug Befi|t, toie für bie Operationen ber

(Jl^irurgie bie ftar!e §anb be§ ^rtanneS. 3)iefe§ ift ber SSebarf an toeiblii^cn

Slerjten , ben bie h)eibli(^en ^Patienten !§aben — bie tneiblic^en Patienten, inie

fie ber ^el^r^a'^l na(^ einmal finb ^). ®er ^Ir^t f(^ilt barüber unb öerlangt,

ha^ fie nic^t fo fein folltcn; er erjdl^lt un§, ba§ e§ bamit aHmälig Beffer

toe.rbe; mit ©enugt^uung öertoeift er ouf bie Mini!, in it)elct)er e§ fid) öon

felbft üerftel]t, ba^ bie ^ier aufgenommene Traufe jebe Unterfud)ung mit fid)

üornel)men lä§t, bie är^tlic^erfeitS ^ur 3luf!lärung i^re§ ^ran!l)eit§5uftaube§

für not^toenbig erachtet tnirb. ^ubeffen, bi§ e§ baljin fommt, bi§ bic §inbcr=

niffe ber Unterfuc^ung gefaUcu finb, bi§ bie ^Patientin im ^ad)tberci(^e be§

^ran!enl)aufe§ fic^ befinbet, lierge!§t oft eine lange ^c\t, unb oft ift e§ bann

äu fpät, ober e§ ift gcrabe ^cit Ö^i^UQ fü^ »^ög ^ran!cn!^au§, barin icue t)er=

jtDcifclten ©dinittc auSjufül^rcn, bei benen bie moberne ß^irurgie nur no(^

i!^rc S5irtuofität , ni(^t me^r il^re §cil!raft bcit^eifen fann.

6§ ift in ber iüciblic^en ßitcratur über bie ^rauenfrage — unb ^ier ift

fie tt)ol)l öor 5111cm glaubtnürbigc ^ßußi^ — oft unb breit ou§cinanber=

gefegt trorbcn, tr»ie felir ha§ ©ebiet ber grauenleiben 5lnla^ ^u biefen ^i^=
ftänben gibt, tüie tücgcn ber nun einmal öorl^anbcuen ©c^eu toeiblidjer (in§=

befonbere unüercljclic^ter) ^^erfonen öor ber Offenbarung i()rer ^efd)tt)crben

') Gin 2^eifptc[ ftatt üicier niibercit, lrc(d)e'j ber ©öttiiigev, jeiU 3?ctlinci; O'ljiriivg ^-x. SVmiq

et,vi()It (3eitjrf}rift für focialc 5Jiebicin, 1895): „Sie 3;oct)ter litt ... an fjcftigen ®d)nicrjcn einer

§Qub, U'cgen beren fie i(;ren .iponäarät nnb Derfd^iebene 3lutoritäteu üerciebeiiö um Üiütl) gefragt

t)attc. 3Jlein grennb, ber g^amilie burc^ einen Sufall bcfannt geiüorben, nm diaii) gefragt, cr--

Itävt, D()ne Untevfud)nng bff^ gan3cn 3lrme§ mit 6utblöf}ung ber !i?ruft nidjtö tat:^en ju fönnen.

®a§ ()at, fo unrb üon ber 5Jhitter i()m entgegnet, fetbft ber ^4>vofcffor X. nid}t üerlangt, unb beut

^^rofeffor '}}., ber eö Hertaiigtc, l)aben wix in abgcfc^lagen, unb nun wollen Sie, ein fo junger

ypianii, barauf beftetjen ? 'Jlber er beftanb barauf. 3'»''i'nal abgelvicfen, Jüurbe iljm nad) aöodjeu

bie llnterfudjuug gcauiljrt. i&x fanb in ber 3ld)fclf)öI)Ie eine föcfc^lüulft alö Urfad^e ber 2lrm=

fdjmerjeu, unb eiue gar nid)t frijloierige Operation befeitigtc biefetben."



an männlii^e ^lerjtc ein briugenbcr Segel)v an luci6ltd)cn Frauenärzten ift

nnb naä) 5l6^ülfe ruft; töie untcrbeffcu Saufeube ju C^kunbe t]c()en, tüeil bie

ärätlidje |)iUfe gur reiften Stuube nid}t ciui^reifcn tonn.

äßie nun öfters berartige ©rünbe al§ äßaffen be§ Eingriffs unb ber 35er-

t^eibigung f)tn unb Ijer gclüenbet lücrben, fo gef(^ie!§t ey nud) 6et ben 3)c6Qtten

über biefc Fy^-'^gc ^l)^: \voUt, lüerfen bie Ö)egncr ein, biefe 5lrt ber tüci6lid)cn

Sdjam'^nftigfeit fd)onen, um bafür in öiel flagranterer äBeife burc^ (£urc

5lb()ülf§nia§regeln bie iüeiblidje ©(^am()aftigteit ^u opfern ! 3)ie 3lu§bilbung

ber Frau, be§ iungen 5Jiöbi^en§ für ben är,5tlid)en 33eruf burd) bie unent6e()r=

lid)en ©tubien ber mebicinifdjen Stßiffenfd^aften — fei c§ in eigenen Fi-"iuen=

]§od)fd)ulen , fei e§ gar gemcinfam mit ben männlichen ©tubirenben — 6e=

beutet, fo tüirb Be^ouptet, einen fo rebolutionären ©d)ritt gegenüber unfren

©itten unb (ärjie^ungSmitteln für ba§ ineiblic^c (S^efc^Iec^t , ba'^ biefe ^n^
mut!§ung eine öiel ftär!ere ift, al§ jene ^^i^i^t^nng ber är^tlic^en Sjiagnofe.

©0 bie (Segner.

X)ie§ tüürbe richtig fein, toenn e§ fic§ um bicfelben tneiblic^en 5perfonen

:^anbelte. @§ befte^t aber bie ©c§lt)icrig!eit, ouf bie e§ anfommt, barin, ba§

nun einmal t§atfäc^lic§ ein großer 2;f)eit be§ ineiblic^en ^5efd}lei^t§ jene übcr=

triebene ©c^eu Befiijt, unb an biefer S^atfadie tnirb baburc^ nid)t§ ge=

änbert, ha^ in einer deinen 5[Jtinber3o!§l öon tüeiblii^en äßefen biefe ©(^eu

nid^t nur überlnunben ift, fonbern noc^ öiel mel^r. ^ene ^Jie^r^aljl ift eine

paffioe 5Jkffe, Itielc^e är^tlic^e §ülfe öerlangt, aber nic^t öon ber §anb be§

männlichen SlrjteS; biefe ^Jtinber^oljl ift eine 5lu§lefe actiöcr Gräfte, bereu

feelif(^e, geiftige, fittlic^e Sefi^affcnljeit ^unädift gar feinen ^ufommen^ang
l§at mit ber SSefc^affenl^eit jener ^Jle^raa^l. Siefe actiöen Gräfte beftimmen

ftc^ nac^ il^rer eigenen 2[ßa^l für ben neuen SSeruf unb für ba§ ba^n gel]örtge

©tubium, unb bie ©timme unantaftborer tt)ei6lid)er 5lutoritäten foHte un§

einigermaßen bern^^igen über bie fittlic^en (Sefal^ren, bie barau§ entfte^en

!önnen. ^a, bie @rfa!§rungen , bie unä beruhigen tonnen, finb längft ha.

SGßenn bie in 2)eutfd)lanb gemoc^ten ©rfal^rungen nid)t genügen, bann bie

@rfal)rungen in ber ©c^toei,], in @nglanb, in 2lmcri!a. Unb tüer bo meint,

bie 6rfal)rungen biefer Sänber unb il^rer Oieformen auf htm Gebiete ber

Ftauenfrage jurüdtneifen 3u lönnen mit einer ongeblid)en Eigenart beutfc^er

©itten unb ©ittlic^leit, ber üertnec^felt bie SSorurt^eile öon J?rä^tt)in!el mit

ber ßenntniß ber tüirflid)en äßclt, ber toeiß gar nidjt, toic bie ©itten ber

©nglänberinnen , ©c^toeigerinnen u.
f.

tt). in äßaljr^eit befc^affen finb. @r
gel^e !§in unb lerne fie lennen, unb tüenn er :§eimtel^rt, iüirb er fi(^ feiner

35orurt:§eile fi^ämen.

5lber liegen bie @rfa!^rungen nid)t nä^er jur ^anb? §aben tt)ir nidjt

mit ber ©anction ber älteften unb conferüotiöften Wiää^U, im 3)ienfte ber !atl^o=

lif(^en ^irc^e, neuerbing§ ber ebangelifii^en ßird)e, bie h3eiblid)en ,^ran!en=

pftegerinnen, bereu Einübung für i^ren SSeruf, tnie i!^re ou§übenbe 5J^!^ätig!eit

eine Eingabe üerlangen bon gleicher 5lrt mit berjenigen, tneli^e bie 5lu§=

Übung be§ är3tlid)en SÖerufe§ burc^ tüeiblidje Söefen forbert? 5Jluß bei jenen

ni(^t, inie bei biefen, öor bem !^eiligen ©rufte eine§ großen Seben§berufe§ ber
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©ittlic^!e{t56egi-iff bet fe(^3ef)niät)ngcn £ame in ein 9H(|t§ verrinnen ?
i).

Unb i[t biefe ncgatiöe (Srö^e ein (Sxunbftein lüciblidjer 2;ugenb, mit bem bie

äßelt tüeiöli^er 3nd)t in Xfümmet fällt '?

£)ie 5tenbexnngen aBei;, bie ftd) in bet X^at öottaiefien, fte refultixen au§

bem SBefen alle§ §iftorif(^en imb borum aEeS Sittlichen, ©ie öoEjie^^en ^iä),

fjkx toic fonft, 3uei:[t in einer ^JJHnbex^eit bal^nbrcc^enber (5)ei[tei:, benen langjam

bie ^Jle^r^a:^! folgt. 2)ie ©inen ge:^en öoxan in ^ai)x^^i)nkn , bie 5lnbei:n

!ommen noc^ in ^cil^x^nnberten.

3ebo(^ bet f(^cinBar ftäxffte ©tunb, bet au§ bem @eftc£)t§pun!te bet

6oncntten3 gegen bie ^littuetbung toeiblic^et Sltbeit in neuen SSetuf§atten

geltcnb gcmai^t luitb, ift bet noc^ ^u etöttetnbe : bie Be^^auptete ©egentüitlung

gegen ba» aEgemein anet!annte ^beal bet auf ben männlichen (Sttüetb ge=

gtünbeten 6^e. äßit :^aBen in ben öotaufgegangenen SSettac^tungen ^tan(^e§ ge=

funben, tüa§ biefe§ ^bcal untetftü^t, inbem tnit un§ üBetjeugten (im (Segen^

fatje p einzelnen 6elieBt getootbenen Ue6etttei6nngen), tüieoiel auä) ^eutc nnb

tünftig noc^ füt bie tüeifali(^en 5!J^itgliebet be» |)auö^alty neben bet ettoetBenben

5lt6eit be§ ©atten unb 35atet§ au t^un übtig geblieben ift. ^nbeffen immet

nut bott, iüo ein gamilien^auö^alt begtünbet ift. "Sja, tüo ein äöeib in beffen

^eteicf) leinen 5PIq^ finbet, tüo fte il^n no(^ ni(^t obet nic^t me^t finbet, ba

ift iene§ ^beal füt fie ein abfttacte§ ^iel, tueld)c§ füt fie ^unäc^ft obet übet=

l^aupt unftuc^tbat ift. 2)ct gleiche gaE liegt bann öot, lüenn bet @ttt)etb

be» ^knne§ bem ga^^^^ei^^Qu^^ß^i itidjt bie guteic^enben Untet^alt»mittel

äuaufü^tcn öetmag. §iet toitb bie etgänjenbe @ttüetb§t^ätig!eit bet ^tau,

bet äöc^tet Reifen muffen, unb bie obfttacte aSotfteEung, ha% biefe toeiblic^e

ßttuetbSt^ätigleit mittelbat bet gamiliengtünbung anbetet ^Jlännet entgegen=

tüitle, lann fte nic^t entfdjäbigen füt bie concteten 5Jtittel be§ unmittelbaten

£eben§bebatfe§.

@§ ift bie gleiche ^^toge, tneli^e but(^ bie gto^e 5Jiaffe bet längft — unb

leibet! — getool^ui^eitSmä^igen f^tauenatbeit niebetet 5ltt l^inbutc^gel^t. £)ie

©tf(Meinungen biefet l^ategotie finb öiel be!lagen§lDett^et, al§ jene anbeten-,

unb bennod) lann i^nen, um jene» abfttacten ^bcal^ tniEen, nic^t entgegen^

getteten tüetben. 3)a§, h)a§ f^atfäd^lid^ bie tefotmitcnbc (Sefe^gebung t^ut,

befdjtänlt fi(^ auf bie SSefeitigung gelniffet Sluötüüc^fe, übetmä^iget 5ltbeit§=

bauet, 91a(^tatbeit u. bgl. — ^et ^etn be§ 3wfta"bey bleibt unangetaftet,

tüeil e§ betuünftigettneife unmijglid) ift, i'^n aufgul^eben.

(Sc^lufjartifet im uädjfteu ^left.)

^) 3m ^ai)xi 1833 fi^ricb ^nnxid) Öeo au§ bor ©pt)ävc ber beutfc^en Untticvfitätöftabt

mit if)ren eubtojon San^^lierc^nügunflen unb if)rem auffallenbi-n ^JJanflct an ernftljaftei; (Sinluirfnni^

auf bie JDeiliUd)i' ^ufleub ber bcuorjugten (Stafim bai> gülgcnbc: „. . . . unfercr 'OJüibdjentpelt,

beten Subiöibucn (ftatt, luic c{)LnnüIö, Don ber ©eieüfd^oft auögcidjloijen in if)rem einflcaogenen

Seben ju ftrengem f)duötid)eu Sienft unb jur frommen Scmutf) angehalten ju lüerbcu), o^ne in

ber ^Ucget ond) nur io inel (frnft gezeigt unb fo bienjiül)en getragen 311 "^abcu, ivie nrbenttit^er

ÜBeife ein Cuartaner, bod) ju fo grofjen, ja bcinat)e größeren geiellid;afttid)eu ^4>rätentioncn bered}tigt

fein roottcn al» ältere grauen." (©tubien unb ©fiääen ju einer ^Jiaturle'^re beö (Staate^, 33b. T,

©. 84.)
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[yiaä)hxnd untetfagt.]

9iuiitiaturberic^tc aity 3)eutfd)(anb. (frfte 9lbtt)ctlung (1533—1559). dritter uiib

öierter 9?anb. S^eorOeitet tion SBaltcr f^riebensiburg. 6Jotf)a, ^r. 3(nbr. ^.^ertljeö.

1893. — dritte 5lbt{)eitung (1572-1585). ^toeiter 23anb. ^Bearbeitet Don ^Dfept)

^onfen. 3?erlin, 91. S?atf). 1894. — SJiertc 9tbtf)et(uug (17. Sat)rf)unbcrt). 9iuntiatur

^Paüotto'ä. ^Bearbeitet öon ,^an§ Äietuning. Scrlin, 91. iBatl). 1895.

©ettbem in biefer ^eitfd^nft über bie ©rünbung iinb ben 5lt6eit§plan,

fotüie über bie erften Erfolge unfereg §iftortf(^en ^nftitutg in Uom Bertd)tet

h)orben ift^), finb bie 5lr6eiten beSfelBen mit ben öorliegenben bier SSänben

ein gute§ <BtM öortüärtS ge!ommen. ©ie Bilben ein neue§ ^eugni^ für bie

fc^ier unerf(^ö:)3fli(^en Oteic^tpnter, tneli^e ber ^iftorifdjen f^orfcf)nng ^eute im
SSatican erfc^Ioffen finb, freilid) au(^ für bie ©rö^e ber 5lufgabe, tüclc^e fid) unfer

^nftitut gefegt f)at 3)a§ So6, tt)elc§e§ bem ©ecretär, $Profeffor ^^riebenSburg,

für bie SSearbeitung ber erften beiben SSänbe feiner 5lbtfjeilung in biefer 3eit=

f(^rift, nnb fo öon allen ©eiten gu S^eil getoorben ift, gebü!^rt i!^m auc§ ie^t

in reid^em 5Jla§e. 5lbbru(f ber Urfunben, 9iegeften, 5lnmer!ungen, unb ni(^t

am. toenigften bie ©inleitnng geigen i^n auf ber |)ö!^e feiner 5lufgobe. 2ßenn

frü:^er S5ei-gerio im SSorbergrunb be§ ^ntereffeS ftanb, fo tritt ie|t 5lleanber,

feit bem October 1538 ßarbinallegot für ^eutfd^lanb, S3ö^men unb Ungarn,

an feine ©teile, neben bem bie 5hmtien gabio ^RignaneEi unb ber gefc^meibige

©ioöanni 2Jlorone gunäi^ft no(^ jurütfftel^en- @§ toar berfelbe SSertretcr

3tom§, ber auf bem äßormfer 3fieic^§tage im ^a^re 1521 bie 5lc^t gegen

Martin Sutl^er burc^gebrüdtt ^atte, beffen 3)epefcf)en öon bort bie claffifd)e

GueEe für biefen grij^ten SCßcnbepnutt unferer @ef(i)i(^te getüorben finb. 3Son

feiner jtneiten 9tuntiatur, bie i^n im §erbft 1531 an ben faiferlitten |)of

gefü:§rt l^at, finb nur geringe ^efte erhalten. Um fo itiiHtommener ift bie

überaug rei(^!^altige ©ommlung öon feiner britten 5[JUffion, öon ber ba§

') Scutfc^e 9imtbfc^au, 1892, iBb. LXXII, ©. 361 ff.: „^n unjcrem .Cliftorildjcu ^nftititt

in 9Jom".

/ aeutfc^e SRunbfc^au. XXII, 7. 6



g2 SDeutfc^e 9üunbjd^au.

äßenigfte 6iö^cr gebtiidt iinb nur ettoa fünf £)e^ef(^en bcrloten gegancjen finb.

^m ©egenfa^ au ^kx ^aolo Sßergerio, für ben, tote lüir fairen, bie ©enbung

m^ S)eutfc^lanb üiellei(f)t ber crfte 5tnfto§ 3U feiner Umtnanblung au§ einem

italienifi^en 23ifd)of in einen beutfc^eu ^roteftanten tnurbe, ift fein 2anh§-

mann 3lleaubcr (benn gang Inie jener ftammte er au§ griaul unb :^otte enge

^cäieljungen ^u 35enebig) immer berfelde geblieben. 6r fvax ber 5Ieltere, unb

feine ©ntlnitflung bereitg abgefc^Ioffen , aU er ^um erften ^Jtal naä) S)eutf(i)=

lanb !am ; al§ greunb be» (ira§mu§, al§ alter $)}arifer 5profeffor unb ^iblio=

iijdax be§ ri3mif(^en ©tu^le§ fa§ er öon ber -ööl^e feiner litcrarifc^en 23ilbung

auf ben beutfc^en ^Jli^nc^ l^erab, ber ganj abfeile öon ben Sßegen ber §uma=

niften bie geiftlii^e ©elnalt 9tom§ ju beftreiten tüagte. i)er Untnert!^ ber

bloßen 9tenaiffancebilbung für bie Erneuerung be§ religiöfen Seben§ !ommt

in 3lleanber rec§t jur ßrfc^einung. (Sr lüar lange öor Sut^er'g 5luftreten

einer ber naml)afteften §umaniften getoefen. SBereit§ 1504 gab er ju 35enebig,

tüo er 6ra»muö na'^etrat, bie ^lia§ ^erau§; öon 1508 bi§ 1514 toar er

$Profcffor in ^ari§ ; er rül^mte fi(^ nid)t bIo§ ber claffifdjcn SSilbung, fonbern

gel)örte ju ben nod) feltencn .Kennern be§ §ebräif(^en unb 5Irabif(f)en, unb ift

fogar al§ Se^rer ber 5Jtufi! unb ^Jlaf^cmati! aufgetreten. 5tber 9tom befa^

bamalg !aum einen Ieibcnfiä)aftlic§eren 33ert^eibiger, al§ biefen jünger ber

l^umaniftifi^en 2Bcltoufd)üuuug. ^n feiner %^ai ^u 3öorm§, bie t§m in 3öal§r=

l^eit feine §iftorif(^e 6telttung gemadit ^at, fanb er ben Ütul^m feine§ Seben§.

9ln ber §erftclluug ber Slutorität 9tomy mitparbeiten, fa"^ er feitbem immer

al§ feine gau] befonbere 3lufgabe an, unb e» !rän!te it)n tief, ha^ an ber

Gurie, too fein (Sifer bi§lüeilen redjt unbequem lüurbe, feine 2)ienfte lange

nid)t genug gefi^ä^t tnurben. Unter bem !aiferli(^en ^^apft |)abrian VI. tüar

er gan^ beifeite gefdjoben tüorben; 6lemen§ VII. mai^te i^n ^um ©r^bifc^of

t)on SSrinbifi, 30g il)n aber erft 1529 lieber an feinen .^of, unb erft im

^a'^r 1538 erljielt er ben rollten §ut, ber if)m jum %^dl gerabc toegen feiner

att^u fc^roffen Haltung, alfo an§ Stüdfii^t auf bie ße^er, öorentl)alten lüar.

^nbem nun aber unter ^ßaul III. ba§ SSebürfni^, ber anfc^tüeHenben (55efa!^r ju

begegnen, immer lebfjafter empfunben unb ber lange öerabfc^cute ©eban!e

einer conciliaren Üteform ernftlidj erwogen lourbe, tonnte man ben getüiegten

Kenner ber (5kfrf)icl)te unb Sßerfaffung ber ^irct)e nid)t tooljl cntbel)ren, unb

fo pflegte 5lleanber in ber ^rage be§ Soncil§ al§ ber erfte ©acl)Oerftänbige

äu 9tatl)e gc,5ogen ju toerben; bie meiftcn Butten, SSreöen unb ^nftructionen

in biefer gro|3en 3lngclegenl)eit ftammcn öon feiner |)anb. 6r felbft !^at bafür

geforgt, ba^ un§ biefc 3lcten in fo reicher güEe öorliegen. 3)enn feit 1524,

alfo balb nad) feiner §eim!el)r öon 2ßorm§ , :§atte er bie 5lbf(^riften feiner

SDepefdjen unb 3)ocumente aEer 3lrt über bie ßird)enfpaltung gefammelt, al§

Örunblage eineS l)iftorifd)=bogmatifd)en 2ßer!e§, ha^j er plante. 5luf feinen

Steifen füf)rte er biefe ßoEectaneen mit fid), um ftet§ bereit 3U fein, bie (äegner

literarifd) ju befämpfen, unb al§ er ftarb, tamen fie nac^ feinem SBiEcn in

boy öaticanifdje ^^Irc^iü. ©0 bieten fie eine lüerttjöoHc ßrgönaung ju ben

Originalen feiner S3cric^te in ben garnefe'fd)en Sammlungen, h)o bod) nic^t

'JlUcö erljalten ift.
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lle6i-igen§ galt feine brittc ^Jtiffion Slnfaugö gax ui(f)t bcm beutfi^en

S3oben. (&x fottte jiinädjft aU (SAuh'maikc^ai neben ßampeggi nnb ©imoneta

bie (Jurie am ßoncil gn SSicen.^a tiertreten, nnb er[t al§ bie§, 6eiior eS nod)

eröffnet tuar, um ein ^a()r öerfdjoben lunrbe, erhielt er ben ^Inftrag, über bie

^l^en 3u ge^en. Si^on in Sirol nal)m er mit ©einreden ben Sb'erfall ber

!ir(^lid)cn 5lntorität tüal^r. ^n biefen 33ergen, mit benen ^ente ber fatI)olifc^e

(i)laube tüie öerlradjfen fc^eint, begegneten bem IJcgaten üon S^o^en ah auf

allen ©trafen bie Iutf)crif(^en 5Jleinungen. 33or ^ynnSbrnc! !amen föcfanbtc

be§ römifi^en ^önigä jn it)m, um fic^ ,]u entfcf)ulbigen, ba^ er nidjt, inie

t)er!i3mmlic^ , üon ber ßlerifei in bie Stabt geleitet lüerben tonnte: benn c§

gebe !eine mef)r; faum 3tt)i3lf ©eiftlii^e lüaren in ber 3tefiben^ ^u ftnben.

5^on einem reichen ßloftcr in ber 5M^e erfuhr ber Segat, ba^ bort nur noc^

ber 5l6t mit einem SSruber ^aufe. Unb ber gleidje 5tnblid nun, luo^in er

auf feiner Steife !am. !3)te ^anjcln tüaren aller Orten ebenfo unbefe^t, tüie

bie Älöfter. ^n ber 3)ii3cefe ^affau ftanben mef)r al§ 140 $Pfarren unb
(Suratien leer, unb in ben öfterreid)if(^en Ö)ebieten gä^lte man an 1500 lebige

S5eneficien. 5Riemanb gab no(^ 5llmofen unb 3el)nten ober ging in bie ßird)e,

au^er too ettoa ein ^Jlagiftrat ober ein ^belmann einen eoangelifdjen 5pfarrer

aufgefteüt ^atte, p bem bann bie ^Dtenge ftrömte. 5lnd} in Sßien fanb

?lleanber bie SSürgerfi^aft unb ben 2tbel ber ße^erei ergeben. 3)ie 9JUnifter

felbft, befonber» ^o^nnn ^ofmann, ber erfte 9tatl) be§ ^önig§, unb feine

fteirifd^en ^reunbe, hk fi(^ mit il)m in ben (Siuflu^ t^^eilten, feien gan,5 t)er=

borben. @r meinte, ßönig f^e^'binanb fei ber einzige treue ©o§n ber ^irc^e

in feinem Sanbe. 5Hrgcnb§ toar ben neuen ^hiitn ftärferer äßiberftanb ent=

gegengefe^t toorben, al§ gerabe in S5at)ern unb £)efterreid§ , iüo bie blutigen

^e^ergefe^e ber jtoon^iger ^ol^re nod) in ^raft ftanben unb an ben Unit)er=

fitäten ftreng fatl^olifdie ^Profefforen, toie ^o!^ann @d unb ^iaufea, trirtten.

Unb tro^bem biefer oölligc ^ufammenbrud) ber ßirc^e, biefe SluStilgung be»

!ot^olifd)en (5)lauben§! 3)ie Uebermai^t ber eoangelifi^en (Bebauten unb bie

Dl^nmac^t ber römif(^en Se^re in bem 3)eutfc^lanb oon bamal» !ann ni(^t

ftärfer beriefen lüerben, ol§ burd) biefe römifc^en ^t'uguiffe. Unb täglich mehrte

fid§ ber SlbfaU. ©c§on Ijörte ber Segat öon 9teformplänen be§ ^urfürften öou

ber $fal^, unb ber SSerfui^ ^oad)im'§ 11. öon SSranbenburg, eine Union ber

Parteien !^erbei3ufül)ren , lentte auc^ nur ab bon 9iom unb Inarb für if)n

felbft bie Srüde jum Uebertritt. 2)ann aber ftür^te mit @eorg'§ öon 6ad)fen

Sob bie ftärtfte Säule be§ alten (55lauben§ in Olorbbentfc^lanb, unb luie im

§onbumbre^en fiel fein Sanb ben SBitteubergern ju. 5lud) an§ @nglanb

!amen tögli(^ fc^limmere 9kd)ridjten — „um einer ©tatue ßeiblüel) ,^u

ma(^en", toie 5lleanber fic^ braftifd) auSbrüdt. (Sin 5)Ura!el nennt er c3,

ba§ in unb um ^Jcainj ha§ fSolt gur 5^irc^e fte^e, ^umal bei ber ©djlaff^eit

be§ ^r^bifc^ofS, (Sarbinal 3llbrcc^t§. Denn bie ^Prälaten feien um ni(^t§

beffer, aU bie Saienfürften , unb bä(^ten toie jene nur an§ SSantettircn ; ein

^ön(^ fei feit 3at)ren tt^ie ein lüei^er ^abe, unb too fi(^ nod) überhaupt

$riefter fänben, feien fie fittenlo§, untüiffenb unb oerlja^t bei ^ebermann;

tt)enn aber einer irgenb toa» gelernt l)abe, gef)e er ju ben ßutl)eranern über:
6*
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„in summa", ruft er iammernb ou§, „religionis omnis immensum chaos, cosa

che a me scribendo move le lacliryme."

^an fte!^t au» biefen SSeifpielen, tute lebhaft 5lleanber em^finbet, unb

tüte gut er ^u jc^ilbern öerfte^t. ©leid) 3Sergerto tüei^ er uu§ burct) bie

^leinmaleret feiner SSeric^te ^u feffeln unb bringt baburcf) Dinge, bie in ben

bentfcfien 5tcten feiten gu finben finb. S3or ^ilttent ift hierfür fein Zac^ehuä)

h)ert^öoll, ha§ grieben§6nrg mit !^erau§gege6en fjai, unb in bem un§ eine

güEe intimer SSorgänge unb :perfönlic^ intereffanter , \a oft rec^t :pi!Qnter

3üge er'^alten ift; h)ie er 3. f8. über ben SebenSrtianbel be§ ßarbinal 6am=

))eggi, be§ ßegaten auf bem 2lug§burger 9iei(^§toge öon 1530, unb über bie

leidsten ©itten ber öertoitttueten Königin ^CRaria oon Ungarn, ßaiT§ V. unb

gerbinanb'§ (5(i)lDefter, bie aU ©tattbalterin ber Siiieberlonbe in SSrüffel re=

fibirte, tüenig erbaulic£)e, lx)ie e§ aber f(^eint nic^t unbegrünbetc Ö5ef(^i(^ten

er^ö^lt.

2n Ruberem freiließ bleiben bie S3eri(^te be§ ßegaten an ber Dberflöc^e.

35or 5111cm geigte er ftc^ ie^t fo tüenig tnie jn SS^orm^ im ©tanbe, bie ßraft

unb Xiefe ber eöangelifc^en SSetüegung jn begreifen, fonbern führte, toie e!^e=

mal§, 3ttte§ auf äu^erlidjc ^Jlotiöe, ^olitifc^e 9tüdfi(i^ten, perfijnlid)e ^ntereffen

jurüd. 3)iefe muffe man benu^en, bie 35ort^eile ber @inen gegen bie 5tnbern

au§fpielen, il^ren ^^^cfpolt öertiefen; bamit toerbe mon ber ße|erei §err

lüerben. 5lber auct) in bie politifc§en 5piäne ber beutfc^en dürften, fogor

feiner grcunbe, geloann er bod) nic^t ben rechten ©nblid, unb ba^er fel^r ge=

ringen, ©influ^. 2)enn auc§ bie !at!^olif(^en ^erren, ^erbinanb öoran, gingen

if)re eigenen SBege, bie nur eine ©trede tücit mit benen SfiomS gufammenliefen.

gür ben ri3mif(^en ßl3nig tüor ber ßrieg gegen bie Spürten, bie jep bie

^colbau überrannten unb öon ber S)rau unb Donau l^er mit neuen ©nföllen

bro^ten, ba§ be^errfdjenbe ^ntereffe. Unb babei ftanb il)m ber 5pa:pft gett)i§

no(^ eifriger ^ur ©eite, al§ anbere !at^olifi^e ^J(ä(^te, gumal ba er fc^on feine

eigenen Äüften gegen bie Ungläubigen ^u oert^eibigcn ^atte; benn im Sluguft

1539 eroberte ß^airebbin SSarbaroffa ßaftelnuoöo unb machte fid) bamit jum
§crrn in ben italienifc^en ©etüäffern. 5lber fo tüeit tnie f^erbinanb barin ju

ge^en, ber bie ßoncilöfrage, bie ßoncorbie mit ben 5|3roteftanten unb bie ©u§=

:penfion ber y{eligion§ebictc baoon abhängig motzte , Derbot ber ßurie fd)on

bie 9tüdfic^t auf i^re anberen ©laubeuöfreunbe, öon benen SSa^ern mit htm

f^ü^rer ber magt^arifc^en 5Jationalpartei, l^önig 3ol)ann ^Qpoltja, fl^mpat^i=

firte, Äönig y^ranj aber faft fd)on al§ ^unbe^genoffc be» ©ultan§ auftrat,

tr)äl)renb bie äjenetianer ftetg bereit tnaren, für $Prioattiortl)eile i^ren ©onber=

frieben mit ber ^^^forte ju madjen. ©ogar ber Ivaifer Inar nur im legten

3iel mit feinem SSruber einig: i^m tooren Ungarn unb ber Xürlenlampf bod)

nur ein paar Figuren auf bem ©d)ac§brett feiner rocltumfaffenbcn ^olitil,

tuo jcbcr unt)ürfid)tige unb aü^u rafd^e 3u9 ^^^' ^^^ $partie ju üertoirren

brof)te.

Damol§ aber lonute .^tarl nt(^t baran beulen, einen neuen SBaffcngang

mit bem ©ultan ,^u inagen, ber fofort hm franjöfifdjcn Siiüalen tuicbcr auf

hcn ^lan gerufen ^aben tüürbe. %lit5 tarn it)m barauf an, über bie ^rift§.
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fo gut e§ ging, fticblic^ r)iiilt)cg,^ii!otmnen , imb fo mii^te er, gctui^ mit

inncrftem SBiberftrcBcn , and) bcn bcittfc^en $Protcftnnten eine gute 5Jtienc

maä)cn. S)er Untert)änbler , ben er bn^u in Ungarn unb int 'Ökid] ge6rnud)t

!^at, tnar ber 5Keberlänber ^o^ann öon SBeeje, einftmnlS (f'r,^Bifc^of Don finub,

t)on it)o er bor ^al^ren al§ 5J[nt)änger ^önig (Jf)riftern''3 II. öertrieben tnar,

einer ber getüanbtcften nnb ffrupetlofeften 9iät^e, bie .^orl V. in ber beutfcticn

ipoliti! nnterftü|t I)Q6en. ©eine 3:^ätig!eit auf bem S^age p ^T-'^n^fu^-'t a- ^•
int ^rül)ling 1539, tno er mit ben proteftantifc^en ©täuben 5u unterl)anbeln

Statte, tuar in ben ^onptjügen h3of)l Befannt nnb ift gerabe in neuerer ^cit

tüiebertjolt Bearbeitet hjorben, boc^ l^at i^^riebenSBurg üBer bie Einleitung unb ben

S}erlanf biefer SScrfamntluug , U^oBei ft(^ 6efonber§ .^urfürft ^oodjim öon

Sb'ranbeuBurg ^ertoortljot, nod) neue 5luff(^Iüffe gegeBen. £)ie @unft ber ßage

tüar bantal§ für bie ^Proteftantcn unertne^lic^ , unb ^ebermann üon (£infi(^t

unter i^uen xidf) , fie ju Benu^en: ntan Braud)te gar nid)t ba§ 6(^h)ert ju

3ie!§en, tüogegen bie .^oB§Burger ratft= unb Ine^rloS geinefcn Inären, fonbcrn

ui(^t§ h)eiter ju t!^un, al§ feft unb bel^orrlic^ bie 5lner!enuung be§ protefton=

tifd^en SSuube§ nnb einen „fatten" ^rieben in ber 9teligion jn forbern. ©(^on

tt3an!te bie Sirene ber beutf(^en §ierarc^ie; me!^r al§ ein beutf(^er S5if(^of

üBcrlegte e§ ft(^, oB er e§ ni(^t ben ßaienfürften nai^tnadjen unb al§ tDelt=

Ii(i)er |)err in i'^reu ^rei§ eintreten foUte: tüären bie ©biete t)on 2öornt§

unb 2tug§Burg gefallen, fo tnürbe bie tro^ Ü^neu fct)ltiellenbe glut^ be§ neuen

<S5lauben§ aGe <Bä)xanhn eingeriffen f)aBcn. 35or ^al^ren ^oBe iä) Bereit» biefe

Situation gefennjeic^net unb in ^ür^e barauf !^iugett3iefen, ha^ bie entgegett=

gefegte ^uffaffung bc§ ^rantfurter „^nftaube§", ber ber ebangelif(^en spartet

eine fur^e 2BaffenruI)e garantirte, öon Seiten Sionfe'ä ^u öertüerfen fei. ©eit=

bem ift ein 2;^eil ber steten, auf bie ii^ mi(^ bomaI§ ftü|te, öon tjerfc^iebenen

©eiten fjtx unb fo je^t öon ^rieben§Burg Derijffentlic^t unb biefe 5tnf(^auung

baburc^ naiver Begrüubet tüorbcn.

?Ileanber freilid) !onnte eine ^olitü, bie bo(^ immerl^in ein momentane^

IRodigeBen nnb eine merflid)e 5lBtt)eic§ung bon bcn curialen ^priucipien forberte,

ni(^t mitmachen, unb formell inenigftenS gaB bie ßurie il^rem Segoten '^^<i)i.

% tnar eutrüftet über ben !aiferlict)en S5if(^of, ben er einen 33errät!§er am
!at!§olif(^en ©lauBen nottnte , unb fa^ feine eigene 5)^iffion al§ gefc^eitert, aU
eine böttige 3^iebertage an. S)er 5lerger toarf i^n auf ha§ ^ron!enlager ; er

fc^eint, tüu icf) au§ feiner intimen SefctireiBung fc^lie^en möchte, nierenleibenb

getüorben gu fein. 3lBer auc^ er fa!^ jule^t feinen anbern 2öeg, aU fic^ auf»

5^eue bem ßoifer anjufc^lie^en, an ben er \iä) ^erfönlic^ mit ber SSitte U^aubte,

raf(^ äu fomnten unb bie beutfc^e ßirct)e ju erretten.

Unb nic^t anber§ berfu^r ^Papft 5paul III., al§ er bem Segaten im ^erBft

1539 ben SSifi^of bou 5}lobeua, ©iobanni 5Jtorone, ber fdion einmal SSergerio

aBgeBft i^atte, aU 9iod^folger gaB. 5)lit i§m trat ber 3)iplomat auf ben

©(^aupla^, ber unter aUtn Italienern, h)el(i)e ü^ren äBi| baran gefegt :^aBen,

ben beutf(^en (Steift tbieber an 9iom gu fetten, bielleic^t ba§ ^leifte getrau

^at S)amal§ erft brei^ig Saläre alt, ^t 5!Jlorone, ber Bereits 1542 ben rot:§en

^ut erhielt, noc§ bier ^al^rjei^nte ber Surie gebient, bie er auf ben 9teligion§=
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conbcnten in §agcnaii, 2öortn§ unb 9lcgen§Burg , bann ^a(]xc lang ouf bem

SLtienter ßoncit, nnb tütebexljolt auf beutf(^en 9teidj§tagen unb am ßaifex'^o[e

öcrtrcten ^at. ©r tnat einer ber evften ©önner ber ^efuiten; Sgnatiu§ öon

Soljola t)erban!te feiner gürfprad^e bie ©rünbung be§ Colleglum Germaniciim,

jener ^Pflan^fc^ule beutfc^er Öeiftlic^cr ju 9{ont, tücl(i)e 2;aufenbe romanifirter

£)eutfc§er in bie alte §eimat^ äurücfgefanbt f)at

@ben biefem !§oc^6erü!§ntten 5^amen Begegnen toir noc^ einmal in ben

5lcten, bie 3ofe:pl§ §onfen in feinem jtneiten ^anbe, ü6er ben 9tci(^§tag

3n 3{egen§Burg 1576, jufammen mit gtrei anberen 9cuntiaturen, (Jaftagno'§

3um ^urificotiongtage bon ßöln 1579, unb ^liabru^jo's ,^um 3^eicf)§tage bon

5lug§l)urg, 1582, öeröffentlic^t !^at. @§ tnar bie le^te ^JKffion bc§ greifen

£>iplomaten, ber 3l6f(f)lu§ einer an Erfolgen überreichen ßaufba^n. Unb felbft

bicfer treuefte 2)iener feiner ßirc^e ift in ben ^a^ren ^Paul'g IV. (Saraffo'^

nid^t bem 9]erbac§t ^äretifc^er 9leigungen entgangen ! S)amal§ rief ber 5Papft

i^n öor bie ^nquifition, unb er ift ätnei ^üf:)xt in ber 6ngel§Burg gefangen

ge'^alten tüorben. 5pin§ IV. re!^abilitirte it)n 6alb nac^ feiner 2;^ron6efteignng,

aber ber 5J^a!el blieb !^aften, unb bie Siara, ju ber 5Jiorone bereits früher

gmeimal 5lu§fi(^t ge^bt, "^at er fi(^ baburd^ öerfc^er^t. 2)enn bo§ er ba§

bebeutenbfte ^OHtglieb be§ Ijeiligen ßoHegiumS Inar, erlannten fc^on bei feinen

Seb^eiten grcunb unb ^einb an — „ein öor anbern abgefeumter ^racticirifi^er

.•^opf", tüie ein btoteftantifc£)er Gegner öon i^m fd^reibt.

^ie ?lufgabe, mit ber im 2^f)Xt 1576 ber ßarbinol nac^ i)eutf(^lanb

gef(^itft iüurbe, toar noc§ immer biefelbe, tüie öierjig ^ai)x^ juöor: Äam:pf

gegen bie %üxhn nnb ^InStilgung ber ^e|er, ©ammlung alter ßat!§oli!en

unter 9tom§ unb öab§burg§ gü^^rung. 3)a§ !^ie§, tük 91iemanb !larer al§

5Jtorone felbft erlannte, ^f^'t^'t'nnung ber beutfc^en ^^iation: „e§ ift," fc^rieb

er f(^on im ©ommer 1539, „für nnfere §erren unb ben l^eiligcn @tu!^l unb

für ben (^riftlic^en Glauben beffer, ba§ 3jeutf(i)lanb uneinig bleibe, unb !ein

9tei(^§tag §u 6tanbe !omme, al§ ba^ bie ®eutfd§en in i^ren falfc^cn Dogmen
iriber @ott unb ^um SSerbcrben be§ a|]oftolif(^en 6tu^le§ geeinigt unb be=

feftigt feien." ^n ben legten ^o^ren 5Jtaj;imilian'ö II. tnar bieg !S^^l ahn
leidster ^n erreii^cn, al§ e!§ebem. S)ie tati^olifc^c (Sru^j^e unter ben bcutfc^en

dürften l)ielt beffer pfammcn unb h3ar unberglei(^li(^ ftörfer; fogar SSat^ern

übertoanb in ber @emeinfam!eit ber !ir(i)li(^cn ^ntercffen feinen alten 2Biber=

tüitlen gegen ba§ ^aifer'^auS, unb bie SSifc^öfe tonnten ft(^ fefter on 9tom

unb bie fatl)olifc^en ßaienfürften anlehnen, al§ 3ur 3eit ^arl'S V. 5lu(^ bie

3uftänbe im (Jlcru§ unb Sßol! tnaren jc^t georbneter. Eifrig toaren bie

tat^olifc^en i^ürften, Saien unb ^Prölaten, babci, ha§ Un!raut ber neuen ße^^re

in i[]ren föebicten au§3uiäten, unb mit g^rcuben bemerlten bie Segaten ^ier

unb ha, 5. 25. um ^ngolftabt unb Sanb§^ut, ba§ ha§ 23ol! tüieber an (Sotte§=

bienft unb ^roceffionen ©cfaüen fäube. greilidf) toaren bie ^ßroteftonten in

ber Öefd)loffent)eit il)rer ^ir(^en, ber 5lu§bilbung i^rer Ö)eiftli(^en nod) immer
öorau'iJ unb aucf) ber 6t)mpatl)ien feiten§ ber 35et)ölferuug fidjerer. 58er=

jaguug ber ^prcbigcr, ßntaie:§ung ber (£'in!ünftc blieben bie 5)Httel, burc^ bie

e§ ber ^ird)e unb il)ren geifern öor 5lttem gelang, bem fat^olifd^en ©lauben
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bie ©eelen jurücfjugctoinncn. 5iO(^ itnitter öoU^oflcn fi(^ ober brof)ten unter

bcn beutfc^en ©tänbcn fd)tuerc SScrIufte. "Die norbbüiitic[)en, öon ben prote=

ftantifc^en 3^ürftenf)äufcrii a6f)änc5icicu ©tiftcr tunrcii crft in bcn legten ^ai)X=

jel^nten öoHenby protcftantifirt iDorbcn. ^n SBeftfalen unb im Oi^einlanbe,

3U ^PaberBorn, 5Jtün[ter unb bcfonbcrS in 5la(i)cu lüarcn nod) breite klaffen

be§ S5ürgertl)nm§ beut neuen (S)lauben ergeben, unb ^ßöln, ba§ ^ur ^cit in

Sßalentin öon Nienburg einen romfrennblic^en ©r^bift^of bc\a^ , foHte balb

burc^ (S)eb!^arb 2^ruti)ie§, htn ^leffen be§ eifrigften ^atl^olüen in ®eutid)Ianb,

ßarbinal Otto'S öon SlngSburg felbft, noc^ einmal .^um 5lbfaII bon 5iom gc=

bracht tnerben. %u<i) t^oten bie !at!)olif(^en ©täube ui(^t§ umfonft unb

f(^euten ftc^ nid^t, aEe (Srunbfä^e ber |)ierard)ie ,^u berleugneu, tuenn c§ bie

^örberung it^rcr ^utereffen galt, ©o entfette Sifd)of ^uliug (Setter öon

äBürjburg tüiber alteS 9ie(^t ber ßirc^e ben 5lbt SSalt^afar öon ?vulba, bei=

lönftg ben erftcn ^Prölaten £)eutf(^lanby , ber mit ber Gegenreformation be=

gönnen l^atte, unb mo^tc ftc^ bie 9lcgierung in ber 5lbtei an. Unb bie ßuric

fonnte mit otten SSorfteHungen unb ©egenbefe'^len ni(^t§ au§ri(i)ten
; fie mu§tc

gegen ben mö(^tigen Wann, ber im Uebrigen al§ f(^roffer ßat^oli! auftrat

unb tu ber Sßür^bnrger Uniöerfttöt bem alten Glauben eine neue ^odjburg

f(^uf, ein 5luge ^ubrücfen unb ben 5lbt preisgeben. Unb ebenfo ftetltcu fi(^

alle anbern ©täube nur barum ol§ fo eifrige 2)iener 3ftom§ an, toeil fie mit

ber |)errfd)aft über bie Sl\xä)z il^ren ©taat fefter in bie §änbe be!omen; öom

^aifer abtnärtg traten fie mit ^unbert ^Inliegen an bie Segaten ^eron, unb

na(^ allen ©eiten mußten biefe 9ftütfftd)ten üben, buri^ taufeub ©cl)lüierig=

fetten aalglatt fi(^ ^inburi^lninben.

5llfo barf man bo(^ auc§ in biefer ^^{i ben @influ§ ber (Sutie auf bie

beutfc^e ^oliti! nic^t überfc^ä^en. ^^re Segaten toaren mel)r al§ frül)er bie

©ammler, Orbner unb ßeiter ber !at!^olif(^en ^artei, bereu xeligiöfe ^id^

überall bie gleichen toaren, unb bereu politifc^e me!^r unb me^r äufammen=

touc^fen. 5lber in bem ©inne, ha% 9iom bie S)irectiöe ber beutf(^en £)inge

in ber ^anb gehabt unb ha% e§ bie beutfd^en ©täube !^iuter fic^ !^ergc,^ogen

^abe, barf man biefe 9iol[e nic^t auffaffen. ^a§ ^^apftt^um ift bamal§, mie

fc^liefelic^ 3u allen ^e^teu, öon htm neuertüad^ten lat^olifc^en Geift, ber feinen

Urfprung au§ Quellen, bie fern öon fftom lagen, genommen ^atte, ergriffen

unb übermannt tüorben, unb f)at bann freilid) , ben 2^rabitionen unb bem

Geift feiner bie ©in^eit fuc^enben ^itc^e gemä^, bie gü^rung übernommen;

immer aber fo, ba^ bie urfprünglid)eu ^utereffen ber treu gebliebenen unb

teunirten ©lieber nac^brüdlicl) unb mo^gebeub l)eröortraten. 2)a§ le|te ^iel,

fo mie e§ in ben cat^ebralen ßunbgebungen unb in ben tl)eoretif(^en ©(^rifteti

öer!ünbet h)irb, ^at 3tom bamal§ fo njenig erreicht, toie Ijeute unb toie ^u

ben fetten 2^oma§' öon 5lquiuo unb ^unocenj' III.

2)ie gleiche S5eobact)tung mo(^en tnir fünfzig ^a^xt fpäter, in ben ^ö^ren

be§ großen Krieges, in beffen 2}litte un§ ber öierte öorliegenbe SSaub, über

bie 9^uutiatur ^aHotto'S 1628, hineinführt. £)ie f^rage ber mantuanifd)eu

Erbfolge — ob ber ö^r^og öon GuaftaKa, hinter bem ©panien, ober ber ge=

tüi^ berechtigtere §er,^og öon 9^eöer§, hinter bem ha§ f^ranfreic^ 9{i(^elieu'§



ftanb, ha§ etlebigte öetsogt^um üöetfommen foEte — ^atte ja utfprünglid^

rein localen d^axafkx, tüar eine italiemf(i)e gtage atoetten 9tonge§. 5l6er

fofort t)et!nü:pfte fic^ hamit bet ^am^f gtüifdien ben Beiben (Sto^mä(i)ten,

ber bamal§ auf §unbett ©(^lac^tfelbern nötblic^ unb füblii^ bet 5llpen au§=

gefoc^ten tnutbe. S)iejer Gonftict ift in ben Untriffen allgemein Be!annt, ahzx

bie iexi(i)te $paIIotto'§ Bringen nun bo(i) üBet bie ^iß^e bet ßutie unb bie

Haltung be§ Jlaifet§, bet öon toibetfptec^enben 5)leinungen an feinem §ofe

umgeBen Itiat, eine ^yütte neuet unb metJtüütbiget ^nfotmationen. ßeine§=

tüeg§ tüat man in ben beutf(^4'i^^^"Wi'^ß^ Äteifen BebingungSlo» bem

Itiegetifc^en ß^tgeij bet ©paniet etgeBen. ^PaHotto :^atte gleich in ^nn§Btu(f

bie fyteube, auf ben ©t^^et^og ßeopolb SCßil^elm, bet bott teftbitte, mit feinen

3Sotf(^Iögen, bie ätnif(i)en ben Sliöalen öetmitteln unb bie @in!^eit bet tat^o-

lifc^en Söelt et^alten tüoEten, ©inbtud p mad^en, unb am ^aifet!§of fanb

et on I)öi^ftet ©teile, in bet ^aifetin unb bem einftu^teic^en SSei(^töatet, htm

Sefuiten ßamotmain, eiftige f^ütfptet^et. 5lBet gule^t tüaten bie ©egenhäfte

bo(^ 3U ftat!, al§ ba^ aüe @efc^iifli(^!eit, bie bet junge unb l^öc^ft getoanbte

^tälat aufäutüenben tüu^te, fie ptte auagleic^en fijnnen. 2Benn bet ^aifet

in fc^eiuBatet 5Ieuttalität !taft feinet Se:^n§!§o^eit ha§ etlebigte ^jctjogt^um

mit bem ©equeftet Belegte, fo !am biefe ^Jla^tegel im @tunbe bod) auf ben

33ott^eil bet ©paniet, bie mit gtöfetet §attnödig!eit i^te ^ofition öett!^ei=

bigten, :§inau§. Unb fc^lie^licf) Btac^ten nic^t bie Diplomaten, fonbetn bie

SBaffen bie @ntf(^eibung. 5)ie entgegenfommenbe .^altung, tüelc^e 51eöet§

eine Zeitlang BetüieS, l^ielt nic^t länget bot, al§ bie ftanjijftfci^e 3lngtiff§luft

but(^ ben SSibetftanb bet Hugenotten ge!^emmt tnat. ©oBalb 9io(^el[e gefallen,

tüatf et bie 5Jla§!e oB, unb lomen bie ftanjöfifi^en ^eete üBet bie 5llpen.

©0 toeit, Bi§ Bum ©ingteifen gtan!tei(^§ in ben gtofeen ßtieg, tei(i)t biefet

Sanb, bem no(^ mel)tete, Bi§ 1634, gut ßatafttop^e Söaltenftein'g ^in, folgen

foEen
; fie tüetben o^^ne i^tage no(^ inteteffantefte ©ntpEungen üBet bie getabe

in biefen ^a^ten fo Bebeutung§ooEe beutfc^e ©efc^ic^te Btingen.

5)lit ben fteBen SSänben, bie Bisset öotliegen, :^at fi^ ha5 ^^teuBifc^e

|)iftotifc§e S^^ftitut in 9tom untet bet Stegibe |)einti(^'§ Oon ©t)Bel, bet e§

tec^t eigentlich in§ SeBen getufen unb, Don bet ^Runificenj unfetet Ütegietung

untetftü|t, Bi§ in feine legten S^age mit ooEet ^ingeBung geleitet ^at, tüeit=

au§ an bie ©pi|e bet glei(^attigen Untetne^mungen empotgef(^tt)ungen , unb

e§ ift oEe 5lu§fi(i)t, ha^ e§ fi(^ in biefet ©teEe Behaupten tüitb ^). ©c^on ftnb

neue S?änbe au§ ben 5lBt!^eilungen bet 5luntiatutBetic^te im S)tu(f , tüä^tenb

gleichzeitig anbete 5ltBeitct üBet bet !^t\t ßugen'^ IV. fi|en unb in einem

gto^en Sfiegeftentüet! eine @tunblage füt bie @ef(i)ic^te bet beutfc^en ^itc^e

bot bet 9tcfotmation ju etti(^ten Begtiffen finb. ^offen iüit, ba^ bie ^n=

ettennung bet gelel^tten SOßelt ben @ifet Belohnen tnetbe, mit bem fid) unfete

tömif(i)en fyotfdjet bem gto^en Untetne^men tüibmcn.

5bt)emBet 1895.

') ©eitbem ift ein ad)ter i^aiib, bearfacitet Don Dr. ©ci)cüf)aft, cvjc^icneu.



Per "gutincf iißcr ber ^pree.

5lu§ bem berliner liierarif (^ en SeBen bet öietäiger unb
fünfatger Sfa^re.

Soll

®1). iFontane»

[9iQd)bru(i unterlagt.]

gffteg Kapitel.

3)er luitneL feine SHitöüeber unb feine (finridjtnngen*

S)ei: 2;unnel, ober mit feinem ptofaifdjeren Flamen bet „SSerltnet

©onntaggbetein", toar 1827 bur(^ ben bantalä in S5erlin lebenben Tl. ®. ©ap^it

gegrünbet moxben. ,S)icfent etfc^ien, in feinen etoigen literarifi^en ^^ei^ben

eine )3etfönltd)e ßeiBtoac^e bringenb n)ün|d§en§n)ert^ , ja nötljig, h)clc^en

£)ienft i^m, moralifrf) unb beinahe au(i) p!§t)fifd), bet S^unnel leiften foHte.

3uglei(^ tnai- i^m in feinet @tgenf(^Qft al» 3fiebactent bet „©d§neII)3oft" an

einem ©tamm junget, unbetü!§mtet ^itotbeitet gelegen, bie, toeil unBetü^mt, an

§onotatanf^Dtü(^e ni(f)t backten unb fto!^ tooten, untet einet gefütc^tetcn i^Iagge

fi(^ mitgefütc^tet gn fe!§en. 5llfo loutet „SBetbenbe" toaten e§, bie bet 2;unnel

attfonntäglii^ in einem öon 2o6a!§quaIm butc^äogenen ßoffeetocale öetfammclte

:

©tubcnten, 5lu§cultatoten, junge ^oufleute, ju benen fi(^, untet Slffiftenj

einetfeit§ be§ §offc^aufpielet§ ßemm (eine§ gan^ auSgegeii^neten ^ünftlet§),

anbetetfeit§ be§ öon Einfang an bie SSetbettommel tül)tenben ßoui§ ©i^neibet,

alibalb au6) no(^ ©c^aufpielet, ^letjte unb Dfficiete gefeilten, junge ßieute=

nant§, bie bamol§ mit SSotlieBe bilettitenbe £)ic^tet inoten, mie je|t 5Jhififet

unb ^IJtalet. Um bie ^eit, al§ iä) einttat, fieBje^^n ^afjxt naä) (S^tünbung be§

2unnel§, ^^atte bie (ScfeUfc^aft i!^ten utfptünglid)en (51^ata!tet 6eteit§ ftat!

öetänbett unb fi(^ au§ einem 33eteine bid)tenbet 2)ilettanten in einen tr)it!=

li(j§en £)i(i)tett}etein umgetnonbelt. ^uäj je^t noc^, tto| biefct UmtDanblung,

l^ettf(^ten bie „2lmateut§" öot, geptten abet bo(^ meifteng jenet ^ö^eten

Otbnung an, h3o ba§ ©pielen mit bet Äunft enthebet in bie h3it!Ii(^e ^unft

üBetgel^t obet abet but(^ entgegenfommenbe§ SSetftänbni^ i^t oft beffet bient

al§ bet fac^mä^ige SSettieb.
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Unb fo Beftanb benn um§ ^a^r 1844 xtnb no(^ ettna fünfge^n ^a^xc

haxubn f)inau§ ber 2^unnel, feiner ^auptfoc^e naä) au§ folgenben, ^ier naä:)

Kategorien georbneten unb juglei«^ mit il^rem 2;unnel=SSeinamen au§gerü[teten

5Perfonen

:

JlplJorEn, J^rofßlTorßn, Bocforen.

5tffeffor .p einrieb üon 5Jlüf)ler (ßocceii); ber fpätere 6ultu§minifter.

Slfjeffor Dr. ^einri(^ griebfierg (ßanning); ber f)3ätere ^uftijminifter.

5l|feffor Dr. (S. ©trefier (geuerbac^); fpäter — nac^bem er burc^ §erQn=

jiefjen be§ „6" feine§ S5ornamen§ an feinen eigentlit^en 9Ianten, ben nun

f^Danifi^ üingenben ^flauten Estreber (Slccent auf ber legten ©ilbe) !^er=

geftellt fiatte - 9Jlinifter in ßofta 9tica.

5lffeffor SBi^elm öon 5Rer(feI (^mmermann) , ©d^tnager öon ^. öon

5)tü^Ier; ftarö al§ ßantmergeric^t§rat!§.

5lffeffor 9iiB6e(f (5Jlatt^iffon) , SSruber be§ ^ßfjilologen $Profeffor gf^iböeif in

ßeipjig; ftarB al§ öortrogenber 9tatl^ unb Director im 5Jlinifterium be§

^nnern.

5lffeffor Öiraf ^entfel öon 2)onner§mart! (Ulric^ bon ^utten)
;
ftarb frü^.

5tffeffor öon S3ülom (2^affo); fpäter (^eneralconful in ©m^rna.

5lffeffor Dr. (Sricf) (6ujaciu§); fpäter 9tegierung§rat!§ unb literarif{^=politif(^er

SSeri(^terftatter Kaifer 3BiI^elm'§, namentlid§ über bie ^arlament§ft|uugen.

Slffcffor ^JliUIer (grnft ©c^nläe), 9ienbant on ber ß^arite.

5lffeffor ^ermann Kette (2iebge); fpäter ^rdftbent ber ©eneralcommiffton,

erft in ^ran!furt a. £., bann in Kaffcl.

5lffeffor Karl Kette; fpäter ^ufti^ratf) unb 9te(i)t§antüalt am Kammergeric^t.

6oIIegien=5lffeffor SSaron SSu bb er g (JPufi^ün), Kurlänber unb — tpenn i(^

ni(^t irre — ber rnffif(^en ßiefanbtfc^aft attad^irt.

Dr. i^ranj Kugler (ßeffing), ^Profeffor, ©e'^eimrati^ im Sultu§minifterium.

Dr. ^ranj Kugler, 5leffe be§ SSorigen, S^iebacteur an ber „^Zational^eitung".

Dr. Karl SSormann (^Oletaftafio), $Probiu3ial=©c^ulrat^.

Dr. Otto (Silbemeifter (6amoen§); fpäter ©enator unb 33ürgermeifter öon

SSremen.

Dr. 5lbolf äßiebmann (ÜJioc(^iaöea); fpäter ^Profeffor in ^ena. 3Son 1866

ab big an feinen %ot> ^Jteifter ber ©t. 3o^anni§ = Soge gur ^eftänbig!eit.

Dr. § einrieb öon Drelli au§ ^iitiä) (^fdjodfe); f^reunb 3Biebmann'§ unb

©d^erenberg'g, 5p^ilofop!^ unb Kritüer; ftarb gu S3erlin.

Dr. 9tubolf Söiöenftein (©pinoja); neben Kalif(^ unb ©ruft £)o'^m

Ütcbadeur be§ „Klabberabatfd)".

Dr. 5tbolf iJötüenftein (§ufelanb), Sßetter 9tubolf ßönjenftein'S ; al§ ©e^.

©anität§ratf) geftorben.

Dr. 7^riebri(^ (5ggct§ (5lno!reon), 9iebacteur be§ „S)eutf(^en Kunftblatte§"

;

f:päter ^rofeffor am $poU)ted}nifum.

Dr. Karl (5 g g er § (Sarl^ufen), ©enator in 9toftotf.
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Ib^fftcierß.

^M\ox S^leff on ((Jaruot), |)erau§qc(ier einer militärifc^cn ^citfdjrift. SBö^tcnb

ber S3efreiimci§!riefle ober in ben unmittelbar folt^enben 3a£)^*cn 5{bjntant

S?Iüc^er'§. 1848 ftanb er, bi» jum ^t'iuj^auyftnrm , an ber ©pi^e ber

berliner SSüvßerh)cl)r.

^anptmann Don fölümer (5lrc^cnt)oI^). S5ci 5lu§6rn(^ bc§ fiebriger Äriege§

^omnianbircnber ber 13. (Inefttälifc^en), fpäter, bei 9fhnt§ unb an ber

Sifaine, ß^ommanbirenber ber babif(^en 3)ibifton.

Hauptmann öon 3Sot)no. ^ei 3lu§bru(^ be§ fteb^icjer .Krieges ©eneralmapr
unb ßommanbirenber ber 38. ((]annoöerf(^en) 35rigobe.

SSoIbemar öon ßooy (^laten), Hauptmann im 2. (SJarberegiment. ©|3äter

gleid) nac§ ©tablirung be§ jhjeiten ^aiferreic^ey in ^xantxdä), 5Rilitär=

attac^e in $ari§. Starb frül^.

öon ßlaufetöi^ (ßäfar), -Hauptmann im 2. (5)arberegiment.

^rt| öon @aubl) (^iet^en), ßieutenant im ^rang = 9legiment , §albbruber

öon ^ranj öon ©aublj. giel 1866 aU Oberftlieutenant im f^ranä=

9iegiment bei 5lIt=9togni|.

^ermann öon (S^el (36enop!^on), ßieutenant im (Sarbe=@c^ü|eubataiIIon,

©ol^n be§ ölteren (1813) unb SSruber be§ jüngeren ®eneral§ öon @^el,

£)irector§ ber ^rieg§a!abemie, ber 1866 bei 3^e(^aui| (l^öniggrä^) bie

16. 3)iöifton commonbirte.

gebor öon ^ijppen (2Bittamotöi|), ßieutenant, fpäter Hauptmann im
4. (S^arberegiment.

SSern^arb öonßepel (6c^en!enborf), ßieutenant im liJaifer granä=9^egiment,

fpäter ^iJtajor in ber ©arbe=ßanbix)e!§r.

5[Raj 3ä!^n§, ßieutenant in einem rl^einifc^en ;3nfanterieregiment, fpäter

Dberftlieutcnant. 5)hlitörf(^riftfteIIer.

BidjfEr, BßrufsfdjriftpßUßr, Bün|ilßr.

5)lori^ öJraf ©trac^toil ((5)i3| öon S3erlic^ingen), ge[t. 1847 in SSien, auf

ber 9iü(freiie öon Italien, ^n einer SCßiener Leitung l^ie^ e§: „@r Inar

erft 25 ^af^xe alt ©einer ßeic^e folgte ^liemaub aU fein treuer 2)iener.

3)i(^terIoo§."

@manuel ©eibel (S5ertran be SSorn).

2; !§ e b r © 1 rm (S^onn'^öufer).

ß;!^riftian f^riebrtc^ ©(^erenberg (600!).

^aul §el)fe (§ölti)).

(Seorge §efe!tel (6laubin§).

S5aron §ugo öon SSlomberg (^Jlaler ^üEer).

§einricf) ©eibel (graueulob).

gelij £)a^n.

f^riebritf) £)ra!e.

5lbolf Mensel (9tuben§).

/
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gtic^atb Sucae (Bä)lükx).

Dr. 5llfteb Sßoltmann (^etnotü).

Dr. S5ern^atbi (Seifetoi^). @in 5leffe Subinig Xkä'ä unb guter £iterar=

fj\\ioxitn.

Dr. SßoU^etm ha ^^fonfeca (S5l)ron). ©^ätet naä) ^ambuxq überftebelt.

Dr. SBexnex §a^n (ßottefiug), ßitexar^iftorüet. ©pdtet im ©egenia^ ^um

„S5i§max(f = §a^n" (©e^eimrat^ Subtütg |)a^n) ber @bba=^a^n ge^ei^en.

6tor6 auf feinem üeincu ^efi^t'^um in ©acxott).

§eintic^ <Smibt (®. 51- SSütget), ©eenoöeHift , bamal§ al§ „beutfc^et

5Jlaxr^at" gefeiert. <Biaxb aU S3ibIiotI)e!ax im ßrieggminifterium.

ßoui§ ©c^neiber (6am:pe, mit bem ^wn^n^en ber „ßaraibe"), §offc^au=

fpieler
;
f^äter @e;§. §ofrotf) unb SSorlefer Äönig f^riebric^ äßilfielm'» IV.

ßeo ©olbammer (§an§ So(^§), SSöcfermeifter unb Sromatüer; fpäter

5}lagiftratöfecretär.

äBil^elm X au Bert (3)itter§borf), OBercopeUmeifter.

^errmann 2Bei^ (6alöator Oiofa), Ö)efd)i(i)t§maler, ^rofeffor ber 6oftüm=

!unbe. Spöter (Se^. Siegierungarat^ unb gtüeiter SSorftanb in ber S5er=

tüaltung be» 3eugl^aufe§.

5trnolb ©toalb, ^rofeffor, §iftorienmaIer.

§ ermann ©tilte, ^Profeffor, -öiftorienmaler.

S;:§eobor ^ofemann (.^ogart^), ©enremaler.

äßil^elm SBolff ($Peter 33if(^er), Silb^aucr; ber fogenannte „2:^ierh3oIf".

^a§ tüaren inö^rcnb ber öiergiger unb fünfziger ^a^re bie 6emer!en§=

tücrtl^eften 5Jlitglieber be§ 3}erein§. 3Sielleict)t feilten einige, in tuelc^em f^el^len

fi(^ !eine ^iti! au§fpre(i)en foE. SSei fol^em Ütüdblict Jnerben oft SlUerbefte

öergeffen. 3l6er and), inie fie !^ier ftet)en, eriüeift ber flüi^tigfte ^licf, ba§ e§

eine fe!^r re^utable ©efeHfc^aft tüar, unb nur toenige ^id)tert)ereinigungen tüirb

e§ in 3jeutf(^lanb gegeben f)aben, bie 33effere§ ju bieten in ber Sage toaren.

lieber einzelne ber öorfte^enb Stufgejö^Iten tnerbe iä) einge!^enber ju fpred^en

l^aben. 6^e id) aber bamit beginne, fte^e ^ier noc^ (Sinigey über ben Xunnel

al§ ©anjeS , über feine SSerfaffung unb feine „Statuten", über feine ßocate,

feine ©i^ungen unb feine i^efte.

3unäc^ft bie 3}erfaffung. i)iefe toar natürli(^ ber ä!^nli(^er ©efeHfc^aften

nac^gebilbet. S5orfi|ienber, S(i)riftfü!^rer, l^affirer, ^ibIiot!^e!ar unb 5lr(i)it)ar,

5lIIe§ toar ha, tüie ha§ !^er!ömmli(^ ift, aber im ßinjelnen zeigten ft(^ 5lb=

tüeic^ungen ; 3lße§ — tüofür namentlid) ©a:p'^ir unb £oui§ ©ci)neiber üon

Einfang an geforgt Ratten — tcar §umoriftifc^ 3ugefd)nitten, oielleii^t mit

ettüa§ 3u gctüoUtcm §umor. S)enn biefe genonnten 23eiben tüaren gtnar

tüi^ig, ©apfjir fogar fe^r, aber ber @ine tnie ber 5lnbere tnor fo toenig

l^umoriftifc^ mie möglid). Sill ©ulenfpiegel bilbete ben ©c^u^patron be§

2^unncl§, eigentlich tüo^l mit Unrecht, ©pöter fa!^ man ha^ au^ ein, liefe

e§ ober laufen, h)eil bie 2;rabition e§ geljeiligt ^atte. S)er S^orfi^enbe, ber

immer auf ein ^a^r getoöl^lt irurbe , l^iefe nic^t SSorfi^enber ober ^räfibent,
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fonbern ba§ „|)aupt", ttoc^ cienaitcx hav „angebetete §aupt". ©ein ©ce^ter

toax ba^ ßnlenfccpter , ein ctit)a§ über ntann§()oI)er ©tob, auf beffen oberem

@nbc eine oergolbete ©nie tfjronte. 3)iefe§ ©cepter Wax eine Slrt ^eitigtl^um,

aber il^m an 5lnje:^en gleich ober faft noc^ überlegen toar ein anbere§ ©tücf

au§ bem 2;unnel=^rontrefor: ber „©tiefeüned^t", ber, i^ lüci^ nic^t lüie

motiöirt, bie „unenbli(^e 3ße:§mutf)" ober ben SQßeltfdjmerä ft)mbolifircn follte.

SCßie gefagt, fo toar e» 5tnfang§. 5tl§ man fc^Iie^Iic^ lriar)rnat)m, ha^ bie

2;rag!raft biefe§ 25ßi|e§ nidjt fel^r bebeutenb fei, !am ber ©ticfelfnei^t !aum
noi^ äum 33orfc^ein, ausgenommen bei ganj feierlichen ®elegen!^eiten, tuo man
ber Stuftest fein mochte, ha^ er, tnie ein alter Urgö^e, gerabe tüegen feiner

Unfinnigleit anzurufen fei.

9iatürlid) tuaren auä) „©tatuten" ha, bereu $ßarograp!^en mir übrigen§

nid^t mel^r gegenwärtig fiub, jtüei abgerechnet, beibe gleich !lug unb tüeife.

£)er eine fc^rieb öor, bofe jebeg Sunnelmitglieb einen 91etfnamen, einen nom
de guerre, !^aben muffe, ber anbere öerbot jebe :politifc^e S)ebatte. SÖeibe

$Paragra^!^en ^oben fid^ burd^ öoEe fünfzig ^a^xt !^in, öon 1827—1877

(öon tüo ab bie Seben§!raft be§ 2unnel§ fo gut toie öerje^rt toar), glän^enb

betüä^rt- 3uuä(^ft bie befonbere 9tamen§gebung. £)!^ne biefe toäre e§ über=

^aupt ui(^t gegangen, toa§ fi(^ au§ ber t)erfd)iebeuen ßebengfteltung ber 5Jitt=

glieber, bon beuen — toenigftenS in ben f^äteren Xuuuelperioben — ber eine

©eneral, ber anbere f^ö^^nrid), ber eine ^iinifter, ber anbere |)anblung§ge!§ülfe

toar, leicht ergibt. 5Jlajor SSleffon, bamal§ ein ©ed)3iger, ^ie§ ßarnot, Sieute=

nant b. @|cl, bamal§ ^toanjig, ^ie§ Xenopl^on. 5ll§ 3töon^igj;äf)riger Sieutenant

t). @^el toar er bem fedi^igiä^rigen ^Tiajor Söleffon gegenüber in einer !§öi^ft

fc^toierigen Sage, al§ 36eno|3!§on aber !ounte er ßarnot, „bem Organifator be§

Krieges", fagen, toa» er looHte. — 5[Rit bem 35erbot ber ^ßoliti! lag e§ ebenfo.

2ßie ^ätte fonft 5]linifter 0. 5Jlü^ler mit bem Älabberabatfc§=ßötoenftein au§*

fommen tootten.

2)er Xunnel, loa§ nii^t gleichgültig toar unb beel^alb !^ier mit ertoö^nt

toerben mag, befa^ ou(^ ein nidtit unbetrö(^tli(^e§ SSermi3gen, ba§ ft(^ au§

ben oon jebem 5)litgliebe gu jai^lenben beitrügen angefammelt Ijatte. Soui§

©(^neiber, in 5lllem ein ^ra!ticu§, legte ber ©i'ifteng eine§ foli^en 33ermögen§

ein großes ©etoic^t bei unb bejeidjnete ba§felbe al§ ben „Steifen, ber bie S)auben

be» i5^affe§, toenn biefe jemals ßuft l^ötten, auSeinanber ju falten, immer

toieber ^ufammen Italien toürbe". i)a§ l^at fi(^ benn aud) burc^ ein l)albe§

Sa^rl^unbert l^in betoäl^rt. @rft ettoa üom ^a^re 1880 an begann, tro^ aller

bon ©ct)neiber getroffenen S3or!e!§rungcn , ein SluSeinanberfaUen , unb ber

S^unnel tourbe ©age ; bann berllang auä) bie. 3Gßa§ injtoif(^en au§ bem S3er=

mögen unb bem mannigfachen 5)^obiliar {ha§^ @ulenfce:pter mit eingerechnet),

aus SSibliot^e! unb 5lr(^ib getoorben ift, toei^ i^ n\d)i.

3ebe ©i|ung tourbe burc^ ein breimaligeS 5lufftampfen mit bem @ulen=

fcepter eröffnet, bann fteltte ha§ „§aupt" ha§ !^t\ä)tn feiner Wa^t bei ©eite,

unb red)t§ ben ©c^riftfül^rer, linlS ben Äaffirer, bat er (Srftcren um S5or=

lefung bcS 5proto!oE§ ber borigen ©i|ung. 2)iefe ^rotototte toaren im

rii^tigen S^unneljargon abgefaßt unb oft fe^^r toi^ig. 3)ie toeitauS beften

/
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toarcn bie öon SGßil^elm ö. Tltxäd, lüeS^alb biefer, mit fux^en Unterbxec^ungen,

too^I hnxä) lönt3et aU gtüei ^aljt^e^nte ^in immer tüicber jum @c^riftfüt)rei:

getüä^lt tourbe. ^Jleriiel leBte gan^ in biefen Singen nnb blieb boburc^ bi§

an feinen 2ob eine ^an^tftü^e be§ 33erein§. £)ann unb tüann lüntbe ba§

$Proto!olI auä) beanftnnbet. 5lbei: bieg mu^te bnr(^ einen Wann öon (Steift

gef(^e!^en, na'^m fi(ä)'§ ein Slnbeter :§etQu§, fo lie§ mon i^n abfallen.

SCßar ba§ $|3toto!oE erlebigt, fo ftettte ba§ |)aupt bie ^rage: „6pä^ne

ba?" ^Darunter öerftonb man bie ^um SSortrag beftimmten SBeiträge (meift

©ebic^te), öon benen jeber fc^on öor beginn ber ©i^ung enttneber auf ben

%\\ä) be§ §aufe§ niebergelegt ober beim ©(firittfü^rer toenigftenS angemelbet

fein mu^te. 2ßurbe bie 5lnfrage: „©inb 6pöf)ne ba*?" bejaht, fo fteEte

bay ^aupt bie Speisenfolge für beren SSorlefnng feft, nnb ber SSerfaffer placirte

fi(^ nun an ein mit ^tüet ßi(l)tern befe|te§ S^ifc^i^en, öon bem au§ ber

23ortrag ftatt^ufinben !§otte. ©elten tnurbe gleich ^eifatt ober überhaupt ein

Urttjeil laut. £)o§ ©emö^^nlic^e h)ar, ha^ man in ©(^h)eigen ber^arrte. „Sa

ftd) 9Uemanb gum Sßort melbet, fo bitte i(^ Opiaten, feine 5]ieinung fagen p
tüollen." Unb nun fprac^ ^laten (Hauptmann öon Soo§). 5)er auf biefe

äßeife 3ur 5!hinung§äu^erung 5lufgeforberte toar faft immer ^emanb, ber

al§ guter l^ritüer galt, unb nun folgte, mie bie§ überaE ber ^a\i, ber belannte

^ammclfprnng ; 5ll[e fprangen na(|, tnenn ni(^t pfältig unb meift fe^r

au§naI)m§Jneife Siefer ober ^ener ben ^Jlut!^ ^atte, ber beftimmt abgegebenen

^[Reinung ein beftimmte» anbere§ Urf^eil entgegen.^ufe^en. 5ltt' ha^ fanb aBer

nur -ftatt, toenn e§ fic^ um ettnag „Üieelteg", tüiH alfo fagen um ein ®ebi(^t

öon 6(f)erenberg ober Sepel ober @gger§ ^anbelle; Inaren e§ „!leine Seute",

fo tüurbe ni(^t öiel Umftänbe gema(i)t unb gleit^ o'Sne jebe ^otiöirnng ^ur

5lbftimmung gefd)rittcn. Sie Sunnelfcgablone lannte nur öier Urtl)eile: fel^r

gut, gut, iäjUäjt unb „öerfe:Slt". Se|tere§ toar befonber§ Beliebt. $ßon fünf

©a(^en tnaren immer öier öerfei^lt.

Ser S^unneljargon, mie f)ier gleiif) noc^ eingefc^altet merben mag, toar

öon er^^eblic^er 5lu§beSnung unb iebenfal[§ toeit baöon entfernt, fic^ auf

„©pä^ne" (al§ Se^eic^nuug für SSeiträge) p bef(^rän!en. Sie ^Jlitglieber

Beifpielytneife, bie gang nnprobuctiö iuaren, ^ie^en „6laffiter", bie ^probuctiöen

bagegen „^Tcaculatnrcn". Sie ©äfte ^ie^en „Otunen", toomit li)ot)l auggebrüdt

fein fottte, ba§ fie toa§ ©e'^eimni^öolteS ()ätten, ha^ man noc^ nid)t rec^t

SScfd^eib mit i^nen Iniffc. Sie ©ammelbüi^fe , bie beim ©(^lu^ ber ©i^ung

!lingclbeutelartig umging, ^ie^ „eiferner f^^onb".

Sa§ Socal für bie ©i|ungen loec^felte giemlic^ ^änftg, namentlich in ben

exften 3al)ren. ©pöter tüurbe man fe§f)after, unb brei biefer Socale finb mir

in ßrinnerung geblieben: erft ein |)of= unb Ö)artenfalon in ber Scipjiger^

ftra^e, bann ein SSorberjimmer im „@nglif(^en §aufe", anlegt (unb burd)

ötele 2al)xt ^in) ein großer ©oal im „6af6 SSelöebere", einem jel^t ein=

gegangenen gtabliffement neben Cpernl^aug unb fat^olifi^cr .^ird)c. .^ier

ert)ielten mir auct) einen ^ilberf(f)mud, i^ mei§ nid)t mcl)r in lüclc^er ^er=

anlaffung. §ngo ö. SSlomberg unb $Profeffor ©til!e malten ein giemlic^

gro^e§ 335anbbilb, baS bem Socal, and) al§ ber Siunnel fic^ nidjt mcljr barin
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öerfammeltc , 3ur @rinneruiu-{ an alte 3c^tcn erf)alten Blieb, ^rf) fjaBe e§ ba

iio(^ öftei; gefel)en. 2ßn§ in^tuildjcn barau§ gcluotben, öcrmncj id) ebenfalls

tti(^t mef)r cin^u^eben, tuütbe e§ aber beKagen, tnenn e« öerloreii gegangen jein

jollte. S}enn e» üetanfdjaulidjte \c^x gnt ein ©tue! 5ltt = S^eiiin. @inige§

fielet mir no(^ bentlid) bor ber ©eele. ^lomberg felbft, bIo§ in Sricot unb

mit einer (5tf)är)3e barüber, ftanb aU ^onglenr anf ^lüei ^ferben, tüo^ um
feine ^oppeIt!§ätigfeit aU 5JtaIcr unb Siebter ,^u öeranfd)aulirf)en. 9iect)t§

neben i^m fa§ id), in einem 3)ougla§= ober ^pcrcl^^ßoftiim auf einem 2ßiegcn=

^jferbe, unb ^atte meine Sänge gegen einen anberen ^Jiitter, tr)af)rfd)einli(i) einen

25aHabcnconcurrenten, eingelegt. 2Ber biefer 5lnbere tüar, tnci^ id) nic^t mef)r.

Wix ^ux 6eite ftanb ^Jlerdel. 3)er tnar bamalö „|)aupt", h)e§l)alb i^n

^lomberg in pontificalibus bargefteltt !§atte: ^rad, @§carpin§ unb ein breitet

2;unnel = Drben§banb (en crachat) über bie SSruft. (S§ tnirüe fel)r gut, aber

bo(^ jugleic^ and) lomifc^ unb anjüglii^, tüeil 50^erdel öon 9iatnr f(^on Hein,

bnr(^ eine ßaune be» 5Jtaler§ no(^ fpinbelbürre 25eind)en er^itcn l)atte.

©lüdlic^er äßeife tnar Jlngler feiten§ be§ ^^eftcomiteS jn nod)maliger 3«=

fpicirung be§ Silbe§ abbeorbert tüorben unb beftanb auf S^efeitigung ber

bünuen ^einc^en. „^a. tüie ba§ machen?" fragte SSlomberg. — „S)a§ ift

^^re ©a(^e, fo ge^t e§ nid)t." Unb fc^lie^lic^ fanb fid) aiiä) ein 5lu§tDeg.

Slomberg malte ein 9tiefentintenfa^ über bie beanftanbeten SSeine tüeg, ha^

nun bie ^albe ^igur mit bem rot^^cn Srai^at au§ bem 2:intenfa^ l)erau§ h)u(^§.

3^atürlic^ f)attc ber 2;unnel auc^ feine gefte, bie, gerabe Inäl^renb ber

3eit feiner ^lüt^e, mit 9iegelmö^ig!eit tDieber!el)rten : f^afc^ing§feft, ©tiftung§=

feft unb ein Mt ^e§ 3Bettbetüerb§ ober ber ^rei§bid)tung. ße^tere§ eine 5lrt

6änger!rieg.

2)a§ f^afc^inggfeft bot meift nic^t tiel. 5ln eine§ ben!e ic^ mit einer

!teinen S5erlegenl)eit gurüd. äßir Ratten in (SefeEfc^aftSauäug ju erf(^einen,

aber un§ guglei^ mit einem ß^-tra^emb auSjurüften, ha§, iä) h)ei§ nid)t

me^r auf tuelc^eS 3ei(^en ^in, plö^lii^ bloufenartig angelegt unb jum cigent=

liefen ßoftüm be§ 5lbenb§ toerben foEte. ©iefer 5Jloment !am benn auc§.

3(^ meinerfeitS mu^te jebod) bie gange 8ac^e nic^t rcd)t öerftanben ober aber,

burd)au§ irrtl)ümlid) , ben ^auptgtned biefer S5er!leibung in 5lnlcgung eine§

bü^er^aft „härenen @etüanbe§" erfannt ^aben; lurpm, id) ^atte mi(^ mit

einem langen 91ac^t^emb betüaffnet, ba§, tüeil furg öor^er erft au§ ber %xu^t

meiner Mutter ^cröorgegangen, no(^ gang ben 6^ara!ter frifc^ getncbter

5lEtag§leinetüanb unb öor 2(llem auc^ bie bamit öerbunbene ©teiffieit l)atte.

2)iefer ^uftanb toar mir nic^t rec^t gegenwärtig, unb al» id) nun auf ha^

gegebene ^eic^eu rafd) unb nrlräftig mein ßommiB = 9iieft'nl)cmb entfalten

tüoEte, gab e§ einen bumpfen l^nalt, ettüa tüie toenn S)ienftmäbc^en ein

Sifc^tuc^ ober SÖcttbedcn au§einanber fd)lagen, ein ßnatt, bem ein für mi^

ettoag peinlic^eg Sachen meiner Slunnelbrüber auf bem gu^e folgte, ©elbft

bie 5lrtigften ftimmten mit ein. ^n (ärlüägung, baB fic^'§ um eine 5-afd)ing§=

fac^e ^anbelle, fonnte iä) miä), tnenn id) buri^ang tüoEte, freilid) al§ eine
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5ttt ©teget be§ 5lbenb§ onfe^en. ^6ei; i(^ ^ättc biefen Sieg boc^ Ueöet ntd^t

errungen.

S)te gaftnac^tgfefte öerliefen meift mä^tg, befto pBfc^et tooten btc

6ttttung§fe[te. £)iefe fielen, toenn ic^ nic^t irre, auf ben 3. ®ecemBet.

S)ann toaxen nici^t nut ©äfte gelaben, fonbetn au^ bte bem Sunnel längft

untreu getüorbenen „alten ^erren" erfd^ienen noc^ etnmol toteber unb tüaren

jung mit ben ^üngften. ©elBft 5Jlü^ler, tüie 6ereit§ erjä^lt, al§ er fc^on

^a^x unb 2:ag gTcintfter toar unb bte Reiten öon „(SJrab' au§ bem 2Btrt^§=

:^au5" längft l)tnter ftc^ ^atte, fehlte bann feiten unb Beaeugte bie i^m burc^

aßen SCßanbel ber fetten treu ge6lie6ene lte&en§h3Ürbige 91otur. 2^ ^er ha^

jebegmalige 6tiftung§feft einleitenben ©t|ung juchten SlHe burc§ „6:pä^ne"

i^r S5efte§ 3u tl^un, unb Bei %x\ä)t löften fic^ neue unb alte Sieber oB. Unter

ben alten ftonb ba§ öon üiubolf ßötoenftein gebic^tete Slunnellieb oBen an,

beffen ex*fte 6tro^!§e lautete:

3u Sonbon unter ber J^cmfe

®er inäd)ttge Tunnel liegt,

2)er Strom, jc^eu lr»ie bie ßJemfe,

^in über bte liefe fliegt . . .

äßir toaren , inenn tntr bo§ fangen, immer in fel^r gel^oBener Stimmung,

Beinahe gerü'^rt, unb nod^ in biefem SlugenBlitf Bezaubert mid§ ein geiniffeg

gtn)a§ in biefen öier feilen, tro|bem ic^ fie, nüchtern ertnogen, fe^r anfeditBar

finbe. äßer bie Sonboner Z'i^zmit gefeiten ^at, iüirb i^r alle§ 5Jiöglic^e na(^=

rül)mßn !i3nnen, nur nid^t ben @emfenc^ara!ter unb bie ©d^eu^eit. 5lBer

fonberßar, e§ gibt in ber $Poefte fo öiele äßenbungen, bie tro^ i^rer ^Tcängel,

ja, t3ielleid§t um berfelBen tnilCen, einen leB^aft erfreuen unb fo ju fogen

„3enfeit§ öon gut unb Böfe" liegen.

©elBfttierftänblic^ , ba ber Tunnel au(^ ßomponiften unb SSirtuofen ju

feinen 5}^itglieberu gäljUe, !am e§ Bei ben ©tiftungSfeften me^r al§ einmal

äu mufi!alif(^en 5luffü§rungen unb 3m^rom:ptu§. |)ierBei feierte öor 5tllem

gapeEmeifter SauBert (S)itter§borf) feine 2:rium:p!§e. .^einrii^ ©eibel in

feinem rei^enben Suc§e: „35on Berlin Bi§ Berlin" ^at üBer folc^e ßlat)ier=

improöifationen @mil 2;auBert'§ Berichtet. @§ §ei§t ha: „9tot^fd)ilb unb

9toffini iüaren Beinahe gleichzeitig geftorBen, unb ein Sunnelmitglieb ^atte

i^nen Bei ber ^efttafel einen h)i|igen 5lac^ruf gehalten, inbem er aÜerlei

^Paratteleu gtüifc^en biefen Beiben großen ,3ft'§' 50g. .$^aum trar er bamit

fertig, fo eilte S^auBert an ha§ (Slabier, prälubirte unb Begann eine ent=

5Ü(fenbe ^mproöifation üBer bie Beiben S'^emen: ,@olb, a^ föolb ift nur

ß^imöre', öon ^etjerBeer, unb 9loffini'§: 3ünfd)e ilinen tüo!^l ju ru^en' ou§

bem SarBier öon ©eöillo. @§ toar entäüdenb, inie er bie Beiben 53telobien

burd) einanber ftodjt."

2)ie 6tiftung§fefte, tüie gcfagt, tnaren gut, aBcr unfer ^efte§ tüaren bod^

bie 5prei§ou§f(^reiBungen , bie 2SortBurg = ©ängerf efte, tro^bem bie 3)amcn

fehlten unb bie ßränje. Sßir toaren profaifc^cr unb ^a^lten Baar, nadjbem

eine turje 3eit long „(S^tenBec^et" unb bcrglci(^en öerlic'^en toorben tüaren,

tT)a§ fi(^ oBer nid)t ol§ praüifc^ ertt)ie§. ^c§ meinerfeity fiegte mehrere 5)iale,
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bin biefcr Siege jebod^ fo fei)r mid) bie äßettbetüerbc fcl6ft intercffirten , nie

xec^t frol) gclüorben. C^iuntat — bie f^^orberung ging bal)in, ha% ba§ jnr

(^oncun-en^ ^ujnloffcnbe (5)ebid)t einen „Ö5a[t" al§ ^an^tfigni: anftixten laffen

tnüffe — geinann ic§ ben $rei§ mit einer SL^allabc, bie fid) in meinen ge=

fummelten ©ebidjten nnter bem Sitel „ßorb 5lt^ol" öorfinbet. ^ä) toax

aöer übet meine ©iegeSBerec^tignng jelBer fo jlüeifelStJoH , bofe ic§, al§ am
felben S^age nod^ für bie gerabe bamaly in ber fötünbnng begriffene ©d)iller=

©tiftnng gefummelt tonrbe, meinen ganj^en ©etüinn a(y erfte iBeifteucr ein=

3af)lte. SBie biel 9tenommifterei babei mit im ©piele toar, !ann id§ nad)trögli^

nid)t mef)r feftfteKen.

S)a§ \vax Slnno 59, ol§ fd)on bie (Selb:preife 8ittc getuorben tnaren.

5tber auc^ fd)on borf)er, aly iä) einen @;^renbed)er, ein h3a()re§ 5)^onftrum öon

§ä^lid)feit (id) beft|e i^n nod)), einljeimfte, mifi^ten fi(^ in meine ©iegeSfreube

fct)r lt)ibcrftrebenbe @efü!^le. 2öer bamal» im ^Innnel concnrriren tnoHte,

mn^te feinen Beitrag anonl^m abliefern unb !§atte nnr ba§ 9tcc^t, anf einem

beigelegten ^ettel ben ^u bergeic^nen , ber fein ©ebic^t in ijffentlic^er 6i|ung

beriefen follte. 3)ie beften Gräfte — tüie ft(^ fpäter, nai^bem bie 5kmen be=

fannt gegeben tüurben, !^erün§ftet[te — Ratten an biefer ßoncurrenj t§eil=

genommen: 6gger§, SSroemel (fpäter in Sonbon), Angler, ßepel, |)e^fe. S)a§

Zünglein ber ^age f(^tüontte gtüifd^en „bem 3^ag bon ^emmingftebt" unb

„bem X^al be§ @§bigno", unb „^emmingftebt," bon mir !^errü^renb, ftegte

fc^lie^lic^. 3)a§ „2::§al be§ g§bigno" toar bon §ei)fe. 3)ie ^Partei ^et^fe, ju

ber bor 5lHem Angler gel)örte, oerriet^ über biefen 5ln§gang feine ©bur bon

JBerftimmung, ti)a§ id) fd)on bamal§ betounberte. ßontenance betoa^ren, toenn

einen, tüie bie§ bei jeber Sottcrie ber §oll ift, ber blinbe ^n\aR im ©tic^

lä^t, ift nic^t aUju fc§toer; aber auc^ ha nic^t gmbfinbli(^!eit jeigen, tüo

man feinen 5lnfbru(^ auf ©ieg beina!§e betüeifen fann, ba§ öermag ni(^t

3eber. @§ fte^t mir je^t feft, ba§ ha§ „%'i^al bes (§:vp\Q,no" ha§ burd)an§

beffere föebic^t toar, unb and) bamal§ f(^on regte ftc^ ettoa§ bon biefer

6r!enntni§ in mir.

3toeite§ ßabttel.

SKetn mntintt in bcn XnnntU (Sraf movii} Bivaä]\miu

^n biefe borgefc^ilberte ©efeEfc^aft (Sunnel) trat i^ im 5Jtai 1844 ein,

toenige Sßod^en nac^ beginn meiner ©ienftaeit im f^ran3=9'iegiment. S5ernl)arb

b. ßebel, fc^on längere ^eit ^itglieb be§ g3erein§, ^tte mi(^ in Sßorfd)lag

gebradit unb bie pr 5lufna^me jiöt^igen „gieferengen" gegeben, ^c^ tourbe

fe^r freunblt(^ begrübt, erhielt meinen S^unnelnamen (ßafontainc) unb ^ätte

burd)au§ aufrieben fein lijunen, toenn id) nur mit bem, toa§ iä) bic^terifd)

3um SSeften gab, me^r ober bo(^ toenigften§ einigen Erfolg gel)abt !^ätte. 3)a§

tooHte mir aber nid^t gelingen. 5Jleine gange Qt)xit, nic^t biel anber§ tote

toä'^renb meiner boraufgegangenen Seib^iger S^age, toar, auc^ gn jener ^eit

no(^, auf i^rei'^eit geftimmt ober ftreifte toenigften§ ba§ ^reif)eitli(^e , tooran

ber 2:unnel, ber in folc^en 3)ingen mit \iä) reben liefe, an unb für fti^ nic^t

S)euHci(ie SRunbfc^au. XXU, 7. 7
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ernften StnftoB na^m, aber boc^ mit Otec^t 6emer!te, ha% iä) ben Son nii^t

ted^t träfe. „Seiten Sie," ^u^ e§ eine§ 2:age§, „ba ift bet Oftubolf 2ötr)en=

ftein; bet f(^rei6t aiiä) bergleic^cn , abtx bo(^ tük gan^ anber§!" 2)a§ „toie

ganj anber§" öejog fi(^ befonbetö auf Sötüenftcin'S betü^tnt getüorberte§ ßieb:

„g^teifrau öon S)xofte=S3if(gering", ha§, aU er e§ im Tunnel öorIa§, einen un=

geheuren ^ubel ^eröorgcrufen tjatte, tro^bem, ioie fc^on ^erborge^oBen,

„$olitif(i)e§" eigentlich nerboten toar.

@§ ging mir alfo 5(nfang§ nic^t all^u gut. (S^an,^ affmälig aber fanb

i(^ mid) ]u ©toffen !§eran, bie jum Tunnel fotoo!^! tnie ju mir felBer Beffer

^ja^ten aU ba§ „^ertueg^^'fc^e," für ba§ i(^ bi§ ba'^in gefc^tüärmt ^atte. 2)ie§

für mic^ 33effere luar ber (SJef(^t(^te, Befonberg ber Brauben6urgif(^en, entle'^nt,

unb eine§ 2;oge§ erf(^ien ic^ mit einem Oiebic^t „S)er alte i)erfflinger", ba§

nic§t 6lo§ einff^Iug, fonbcrn mi(^ aud^ für bie 3u!unft etoblirte. §einri(^

öon ^ü^er, bamal§ noi^ ein ^iemlic^ regelmö^iger S5efu(^er be§ lunnelg,

fagte mir ha^ ben!Bar ©c^meic^el^aftcfte, tnieber^olte fogar 6tetten, bie ftc^

t^m gleich etnge:prägt Ratten unb blieb mir, öon ©tnnb' an, buri^ oEe

Söanblungen f)in juget^an. ^ä) lie^ alSbalb biefem „alten 3)erfflinger" eine

gonje 9iei!^e öerlranbter :fatriotif(^cr ^ic^tungeu im S5olf§liebton folgen unb

erhielte mit einem berjelben, bem „alten !^uttn", eine ^uftimmung — auc^

im publicum — bie iüeit über bie bi§ bal^in gef)abten Erfolge ^inau§ ging.

^ä) glaube aber boc^, ha^ ber „alte 3)erfflinger", ber ben 9ieigen eröffnete,

gelungener ift al§ ber „alte !^iden" unb oll bie übrigen. £>er erfte Jffinrf ift

immer ber befte.

3)iefe patriotifc^en @ebid)te fielen in bo§ ^a^r 1846. ^tnei ^aijxe

fpöter forgten bie ^eitereigniffe , bei mir tnenigfteng, für einen fleinen 9tücf=

faK in ha§ fi^on übertnunben geglaubte „f^rei^eitli(^e", boc^ tnar ber babei

tion mir angeftimmte 3:on ein fe^r anbrer geworben. 5ll[e§ SSombaftifc^e tüar

abgeftreift unb an bie ©teEe baöon ein übermüt!^iger ^ummelton getreten.

©n§ biefer @ebi(f)te , barin iä) meine S?raut 3ur 5lu§toanbrung naä) ©üb=
amerüa — natürlich nic^t alt^u ernft^aft gemeint — aufforberte, la^' ic^ al»

eine ©tilprobe !§ier folgen.

Sieiidjcn, fomm', tior biejer 3^^^^ i^er jcE)lt»eren,

©c^u^ ^u fucf)en in bm ©orbtUeren,

2(u§ ber 3(nbeii elv'gem ^-etfcnt^or

2ritt uietleidjt iioc^ fein GonftalUer lior.

©tott ber ©atignl)'?; nnb ftatt ber U()ben

Heben bort Sufti,^ bie Sßototnben,

Unb bnrcE)§ ^Jcafenbein ber golb'ne 9{ing

2;rägt fid) Ietd)ter aUi ö. Sobelfdiiring^.

C^ne 91^ü^Ier bort unb ^(gitator

S^riftt nuy I)i3d)ftenÄ 'mal ein ^lUigator,

£c|(öffel 5ßater unb felbft ©c^Iöffel «So^^n

üiefpcctircn nod) ben 5J?avanon.

©ort fein ^Pieper, bort fein fiiolbaffa,

©tott ber 2)atle{)nöfc^eine @o(b in (Sa\\a,

Unb in Cuito ober Santa ge
Tdä^ii bon Hült^beglücfenber Sfbee.
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So^ bie klänge Son .^no"'» unb 3f""pfl'§/

^ufgeftampfc (ocft un» in bie 5pampa§,

Ihib bie äJoffc bort, beä Üieitetö locrt^,

®iri)cvn Sid) imr ÜietUtab'S TOufeiipferb.

Äotnm', ü fomm'; bcn l)cimat^nd)en ^Bettet

iC^crfen mir Dom '^^fpofotfpftiel,

Unb bem .Ureijc^eu mir bea .Uatabu

J^ören toir öon Siticaca ju.

@tn einziger S^unnelianex, 93arori SÖßim^ffen (^oitquö), tnoUte öon bicfcm

UeBetmutf) ni(^t'3 tniffcn unb lüic§ focjar auf bie ©tatuten f)in, „bie berlei Xing^t

tetböten" ; er fiel abcx bamit total ab unb gtüar am mciftcu bei ben Sonfcx=

t)atioen unb 9UtminiftexieIIen, bei 5Jierrfel, l'epel g^iebberg, bie fid) ha§ @e=

bietet mitnaf)men unb e§ am fclbcu 3lbenb noc^ beim alten ^[Rinifter

b. 5Jlül)let (bem ^uftt^minifter, SSatet be§ 6ultuöminiftcr§) üoiiafen.

2)ay tüax im ©ommer 1848. ^n bemfelben ^a^re no(^, id) inei^ ni(^t

me^r in tüel(^er Sßeranlaffung, !amen mir 33ifc^of ^Percl^'S „Reliques of ancient

English poetry^' unb bülb hanaä) anä) SBalter Scott'ö „Minstrelsy of the

Scottish border" in bie öänbe , jtüei 35ü(^er, bie auf ^difxt §in meine diiä)=

tung unb meinen ©eft^mad beftimmten. 3tber me^r al§ ber mir au» i§nen

getoorbene literarifc^e unb faft möd)te iä) fagen ßebenSgetninn , gilt mir bcr

unmittelbare @enu^, bcn id) öon i^nen gehabt fjabe. ©a(^en ftnb barunter,

tüte 3. 35. „^er 5tufftanb in 5Jürt§umberlanb" (^tüei löngere Sattaben auy

ber 3eit ber Königin ©lifabet^), bie mi(^ no(^ ^cute mit @nt,3Üden erfüllen,

trorin fidj freiließ immer eine leife DJH^ftimmung mifc^t, unb jlnar barüber,

bo§ iä) über biefe, meiner ©ebic^tfammlung angefügten ^errlid)en ©ac^en

niemals auc^ nur ein fie blo§ lur^ ertüä'^nenbeö äßort gehört fjabt, tuag fte

bo(^ fo toofjl öerbienen. lieber ba§, tt)a§ man blo^ überfe^t i§at, !ann man
aUenfatl» fo fprec^en.

^d) gehörte bem 5?^unnel unau§gefe^t ein 3o^'c,3el)nt lang an unb tnar

toä^renb biefer 3eit' ueben ©c^erenberg, §efe!iel unb .^einrid) ©mibt, ha§ tt)ol)l

am 5]leiften beifteuernbe 5}litglieb be§ S^erein». £ie gro§e ^Oce^r^a^l meiner

au§ ber preu^ifc^en, aber me^r uoi^ au§ ber englifi^^fc^ottifc^en @efc§i(^tc

genommenen SBatlaben entflammt jener ^üt, unb mandjc glüdli(^e ©tunbc

Inüpft fi^ baran. S)ie glüdlic^fte inar, al§ id§ — iä) glaube bei ©elegenl)cit

be§ ©tiftungÄfefte» öon 1853 ober 54 — meinen „5lrdjibalb XongloS" t)or=

tragen burfte. 3)er ^ubel toar gro^. 5hir ßiuer ärgerte \iä) unb fagte: „^a,

tner fo öorlefen !ann, ber mu§ ftegen." 2:'er betreffenbe 5leibl)ammcl öerfaf)

e§ aber bamit total unb ftatt mid) ju beprimiren, ^ob er mid) umge!el)rt in

meinem ©lüde nur noc^ auf eine l)i3f)ere ©tufe. §ür gelüöl)nli(^ nämlid)

l^ieß e§, id) läfe meine ©ac^cn fo furchtbar fd)le(^t, fo pat^etifc^ unb fo

monoton bor, ba^ \ä) mir ^lUe» immer fclbft berburbc. Unb nun tbar id)

mit einem 53lal ouc^ al§ Sßorlefer proclamirt ! 2)al t^at mir gauj befonberö

tbo^l. lieber ha§ „^nbre" tvax id) immer tüeniger in ©orge.

^m ©ommer 1855 berlie§ id) SSerlin unb tbar Sal)re lang fort. 5ll§ id)

bann fpäter loieber eintrat, toar ic^ bem 5Eunnel cntfrembet unb na!§m nur
7*
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fe^r feiten noc^ an feinen ©i^ungen 3:^etl. ^ule^t fc^Iief e§ ganj ein. Ob

iä) mid) obex oB ft(^ bex 2:unnel oexänbett ^atte — \d) Inei^ e§ ntc§t; abtx

ba§ £e|tei:e luitt mti: ba§ 2Bal§rfc§etn(ic^ere Bebünfen.

* *
*

2ä) toenbe mic^ nun in biefem unb einer ganzen 9ieil^e folgenber Sapitel

ben einzelnen 5!}litgliebern be§ S;unnel§ ju, bie, nac§ Sfiamen nnb SSexuf, fc^on

eingangs öon mix oufge^äi^lt touxben. lleBex einige: ©c^exenBexg, f^xiebBexg,

Stßiebmann, DxeUi, Sc^xamm, ^aBe id) fc^on öox ^a^xen in meinem S9u(^e:

„ß^xiftian gxiebxic^ ©djexenBexg" gefpxoc^en, irie§:^alB alle biefe §iex üBexgangen

inexben foEen. ^n SSetxeff Slnbexex, toa§ i(^ f)iex an(^ t)oxau§3ufc^i(fen

^aBe, fönnte e§ fxetlic^ anffatten, ha% ict) SSexü^mt^eiten (faft mit oHeinigex

5lii§na^me öon ©toxm) öexpltni^mä^ig !nx,^, UnBexü:^mtexe bagegen obex

feI6ft oöHig nnge!annt ©eBlieBene mit einex getniffen 5lu§fü^xlic§fett Bel^anbelt

^oBe ^). ^Ranc^em tüixb bie§ al§ eine 2CßiIl!üxlic^!eit exfc^einen. ^c§ Bin aBex

buxc^au§ lüol^lüBexlegt baBei öexfal^xen, baöon an§ge:§enb, baB bie ^exü:^mt=

:^eiten, fei'§ in eignen ^Tcemoixen, fei'§ in ^unft= unb ßitexatuxgef(^id^ten,

untex allen llmftänben auf i^xe Siedinung tommen, n)ä^xenb bie mit gexingexen

(S:§ancen ^^u§gexüfteten , um eBen be§:§alB ^iex einen aSoxanfpxuc^ ex^eBen

büxfen.

^ä) Beginne mit einex ^exü^mtljeit, mit ©xof ©txac^toi^.

@xaf 5Jloxi^ Stxacfilüi^. ©txad^h^i^ (^i3| öon S3exli(i)ingen) toax, aU

{^ in -ben 8onntag§öexein eintxat , f(^on in feine ^eimat^pxooin^ (Sc^lefien)

pxüc!ge!e!§xt , aBex ex IcBte noc^ untex ben S^unnellenten, unb tt)o 2)xei 5U=

fammen toaxen, ha toax ex Ö^egenftonb bex Untex^altung. 2Bie ftd) in ben

legten bxei^ig 3a:^xen innex()alB be§ 2unnel§ 5lUe» um §einxic^ öon 5M^Iex

unb jeljn ^a^xe fpätex 5lIIeö um 6i^exenBexg bxe^te, fo tnä^xenb bex Juxten

@pod)e öon ettöa 1840—1843 5lIIe» um ©txac^toi^. ®x tüax ju genonntex

3eit nii^t BIo^ 5}tittel^un!t be§ S3exein§, fonbexn gugleic^ auc§ SlHex Stolj

unb SieBling. 9iad) 5lttem, h)a» id) üBex i^n, nomentlid) au§ 33. öon ßepel'S

1) jDer ben bcrfc^icbcncn ^H-rfoncn äugef^eitte ÜJautn tft alfo fefjr uevjc^tebcn bemcffcn; ahn

ob tüv^ ober lang, übcraü bin id) barauf auö gctocfen, nte^r bcty "OJicnld) tic^e ai^ ba§

Öitcrorildje ju betonen. S^af)er bie üiclcn fleinen 'ätnefboten unb (^cjci^id)ten , bie fic^

übcroU eingeftreut finbcn. 3c^ mag barin an mel)r aVi einer Stelle ju tiH-it gegangen fein;

aber and) irenn bieö ber golt fein follte, fd)eint mir ein fotd)e§ 3"^ifl immer nod) ein SJorjug

gegen bie bto§e i\'nn[tbetrad)tnng. SBcr biefe '^aben Und, leiftet fid) hai am beften felbft, menn er

an bie ja i^ebem 3ugäng(id)en ilBerfc mit eigenem ?luge unb llrtfjeit tjeran tritt. 91Ifü, fo fagte

id), id) i)abt ia^ 9Jtenfd)Ii t^e betont, Joa» anbeuten foß, id) bin an Bä)tvää)en, Sonberbar=

feiten unb felbft 9iibicuti£.men nic^t öorbei gegangen. 9111' bergleid)en gct)ört nun einmal mit

ba^n. „2a§ proteftantifd)e äJolt" (fo fd)rieb id) an anbcrer Stelle), Verlangt eben feine .fieiligen

unb Sbcalgcftaltcn, e:^cr bas (yegentl)eil; eg verlangt '93ienfd)en unb alle feine Sieblingefiguren:

gricbrid) 2Bill)elm L, ber grofje ^onig, Sel)bli^, 5Slüd}er, ^jorf, aBvanget, ^ßrinj griebrid) ßarl,

33i5marrf finb nadj einer beftimmten Seite l)in, unb oft nad) me^r al§ einer Seite l)in, fel)r

angreifbar gcluefcn. Ser .r-)intoei§ auf il)re fd)>uad)eu 5punfte '^at aber nod) feinem bon i'^nen

geid)abet. (ijeftalten ivie ÜJioüte bilben gan,^ unb gar bie 9lU'Snal)me, ivefi^alb auc^ bie 5Jioltfe*

Segeifterung mel)r eine 5Jtoltfe = a.^elunnberung ift unb mel)r au^ bem iJopf alö ani bem ^erjen

flammt."
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^unbe ge!^ört f)a6e, lac\ 51t bicfer ii()m eingeröumten ©teüunci anä) bic boUfte

Sei-ed)tit3ung öor, bcnn er ^^ät)Ite 311 bcn immer nur bünn 65cfätcn, bic nic^t

BIo^ 3)ic^ter finb, fonbcrn au(^ fo iuirfen. @r loar hjic feine fiiebcr:

jung, t^ifi^, gefunb, ein tocnig ü6ermüt()ig, aber ber Uebcrmntf] tüicber ge=

fänftigt bnrc^ §umor uub .^crjcnSgiite. ©0 tarn e§, bau "ic()t btofe ein

engerer, ficf) au§ ^lüljler, §riebbcrg, ^Jcerrfel, £e)3el, ü. £oo§, SSaron SBubbcrg

nnb &xa] ^enifel äufammenie^enber .^rei§ bem in ber ^erne Siöcilenben eine

gro^e ßieöe Betoa'^rte, fonbern ba^ aii^ ba§ 2^unnel=Gros (rarmöe: ©tubenten

uub junge .^auflcute, üon gleicher ^n^äuglic^feit erfüllt iüaien. Unb öon

foli^er 5ln!^önglic^!eit erfüllt, ertnieS ftd^ and) Strad^lri^ felbft, ber feine S5e=

jiel^ungen nii^t ol^ne 2öcitere§ aBbrac^, fonbern brieflich im SSerteljr mit bem

2;unnel blieb, (är fdjidtc 9leue§ mit einer getniffen 9{egclmäf3ig!eit ein, unb

bie 5l5orlefung baoon nal)m me()r qI§ eine ©i|ung in 5lnfpru(^. 3)ie§ fe^tc

liä) bur(^ geraume 3cit ^in fort, unb tuenn icf) ni(^t irre, tamen auc^ bie

f(i)önen S^crjinen (fie bilben einen 6^clu§), bie ben ©efammttitel: „33enebig"

fü!§ren unb baS' Se^te fiub, tt)a§ er gefc^rieben ^at, im 3;unnel jum SSortrag.

3)ie fortbauernbe ^egeifterung für i^n äußerte fic^ auc^ barin, ha^ biet

au§ i^m citirt tourbe, \va§ mir aI§bolb bic 35erpfü(^tung auferlegte, mic§

ebenfalls mit feinen mir bi§ ba!^in fremb gebliebenen ©a(^en befannt ,^u

machen. ^^ lernte benn auc^ „5htn grü^e ®ic^ ©ott, ^rau ^linne", hm
„befangenen 5lbmirol," bic „^ag,h be§ 5}|ogul§" ^c auStnenbig unb iüar balb

einer ber ©ifrigften in ber ©tro(^h)i|=©emeinbe. ®a^ ic§ — tx)ie mir'y fonft

tüo!^l mit meinen literarifd)en ^ugenbliebcn ge^t — bei biefem @ifer au§=

gebauert !§ötte, fonn ic^ freiließ ni(^t fagen. ^d) !^ielt ettoa jtnan.^ig ^a^re

lang ent^uftaftif(^ baran feft, aber feit ettoa einem 5Jlenf(^cnalter ift mir ber

©inn für ba§ 6trad)tüi|if(^c bod) mel)r ober tneniger öerloren gegangen. @§

ift 5ll[e§ fe§r talentüoE unb befonber§ fe^r !longöott, aber jugleic^ tritt e§

bod) 3u :pau§badig auf unb ^at üiel tücniger öon Originalität, al§ e§ mir

borbem erfc^ien. @§ ift 3ltte§ birtuo» ^^reiligrat^if(^ gehalten, nocf) mel^r

aber barf man i§n einen auf bie .^e^rfeite gefallenen §ertüegl§ nennen. 2Cßa§

^ertneg!^ bemo!ratifc§ borfang, fang (5tra(^tDi^ arifto!ratif(^ nac^. ©er

©runbton, natürlich nur ouf ba§ rein 3)ic^terif(^e l^in angefel)en, ift fel^r

beriüanbt.

^vd) iüürbe mit biefem ißelenntni^ !^ier tba!§rf(^einlid) 3urüdge!§alten

l^aben, lüenn iä) nid)t einem ber ©tra(^lt)i|ifc§en @ebic§te meine Streue be=

tüa^rt :^ätte, unb gtoar fo gan^ unb fo ftarf, ha^ baburd^ alle meine Untreue

gegen i^n toieber aufgewogen tüirb. Um eine§ 6tüde§ tüitlen geliebt ioerbcn,

aber nun au(^ grünbli(^, ift ba§ ©(^önfte, tnag einem 3}i(^ter 3U X^eil toerben

!ann. ^ä) braudje blo§ Bürger unb feine „ßenore" ju nennen. 3)a lann

ni(^t§ gegen an. ^c^nli(^ liegt e§ mit ©trac^toi^ unb feinem „§er3 bon

3)ougla§". @§ ^ä^lt gu bem ©d)önften, h)a§ tüir überhaupt !^abcn, unb tücnn

iä) mir bann bergegentüärtige, ba^ ber 2:unnel 3 tu ei fold^er $prac^tgebid)te

l^erborgebrac^t ^at, erft bcn „aScrlornen ©o§n" bon ©d)erenberg (ein (Sebic^t,

ha§ ben ganzen übrigen ©d^crenberg aufmiegt) unb bann ha§ „Öer] bon

£)ougla§", fo barf man fagen: „S)iefer -Tunnel ^at nid)t nmfonft gelebt."
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^ä) !onn bei: S5etfit(^ung iiic^t Iribctftetjen, !^icr, Bei biefex' leibet öicl 311

ttienig Be!annt geioorbenen Stxai^Jüil'fc^en ^alttabe, noc§ einen 3(ugen6li(f p
öettöeilen. ^önig ÜioBcrt Sruce liegt im SterBen, unb tüeil er ein am Sioge

öon SSannotfßuxn bon i^^m geleiftete§ Ö^elüBbe, „gen ^ei^ufalcm p aie^en,"

ni(^t erfüllen !onnte („6§ ^ai, Wx ©d)ottlanb bönbigen toiH, 3"^^ pilgern

tüenig ^eit"), fo tüiH er \iä) mit @ott babnrc^ öerfö^nen, ha^ fein |)etg,

toenn e§ ftiHe fte^t, naä) ^ei'ufalem gebracht unb bort bcftattet tüerben foHe,

„bamit e§ ru^ig fei." ^u biefem ^tüeäe lä^t er benn auä) bur(^ einen feiner

SSoten ben auf einem alten £)ongIa§=(5d)loffe fi^enben ßorb S)ougIa§ I)er6ei=

rufen . . . Unb nun reiten öeibe, ber ßorb unb ber SSote, bur(| bie 5iac^t

]§tn 3U htm fterbenben ^önig.

Sie tüten öietjig Weiten faft

Unb fprac^en Sßorte nict)t uiev,

Unb aU fie famen üor ßönigy ^utfaft,

2)a bluteten ©porn unb l'^ier ....

Unb nun t^nt ber fterbenbe ^önig bem 3)ougla§ feinen legten äßiHen, „ha'h

fein ^erj nad§ ^erufalem geBrai^t Irerbe", !unb, unb ber ßorb, alsi ber ßönig

in felBer 9'lac^t noi^ :^ingef(^ieben , nimmt al§BaIb ba§ ^erg be§ Äönig§ unb
tl^ut e§ „in rot^^en 6ammt unb gelbeS (i^olb" unb bridjt auf. 5lBer el§e er

^erufalem unb bo§ l^eilige @raB errei(^en !ann, fie!§t er fi(^ in ber SKüfte

öon fpeeriuerfenbem unb „3ttla!^!" rufenbem 9teitert)ol! angegriffen, unb al§

i!^m !Ior tnirb, ha^ fein f)äuflein unterliegen unb ha§ öcxi nid^t bie ^^eilige

6tötte finben tnerbe, greift er ju bem legten ^Jlittel unb toirft ha§ ^erj be§

^i3nig§ mitten in bie ^einbe hinein. Unb nun Beginnt ein 5lnftürmen, um
bog unter bie -Reiben getoorfene .^er3 i^re§ ^önigg tüieber ju getuinnen.

äJon ben Ajeiben aiien, hmä) ÖJotteg <^ulb,

@ntrann nic^t Mann nod) ^^fevb,

ßur^ ift bie fd;ottiid}e öJebutb,

Unb lang ein jd)ottifd)e§ ©djipert.

S)Dd) Wo am bidften ring§ umtjet

S)ic Jsinbe lagen im Sanb,

S)a f)atte ein falfci^er ^oeibcnjpeer

S^em S)Dugla§ ba§ ^erj burd)rannt.

Unb er fd)tief mit ttaffenbcm Äetten^emb,

Unb on§ mar ©tolj unb ©dimerj,

3)od) untev bem ®d)ilbe feft geflemmt

Sog Äönig Sfobcrt'« S^n^.

2^ 'i^aU ba§ immer tDunberfc^ön gefunben unb finb' e§ nod) fo Bi§

biefen 2;ag, unb ba^ e§ tro|bem fo lüenig öolfgtpmlid) geworben, ba§ l)ängt

mit nnferer 5tntf)ologie=?}abri!ationömetl^obe aufommen. @in ^aar ^luSnofjmen

gern angegeben, f^na^pt e§ in biefen (Sammeltrerten immer mit Ul^lanb unb
Umgegenb aB. Unb ba§ nic^t etma, n^eil nid}tö 5lnbere§ ha märe, fonbern

BloB tneil mit einer Bequemen Srobition nic^t gebrodjen tüerbcn foU.

Sd) barf bic§ au§f^red)en, tüeil ic^ — ein Befonbereg ©lud — perfonlic^

unter biefem S3erfa§ren nid)t ^u leiben geljnBt t)aBe.
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3)ritte§ Kapitel.

^rans Huglcv» — ^anl .s>et)fc, — Jytncbrid) (»fgöcrö, — Ottrfjarb l*ucttc. —

^xan^ kuglet, ^aitl §e^fe, i^fiebxirf) 6"ciqery, biefe 3)tet ruhten, auf bcn

„SSetcin" l^iit angefel^en, 3Ut ^cit meines Eintritte» in bcn Xunncl nod) in bet

„^nhtnft Sd)o§". .^nglex tontbc erft nac^ ben ^JMr^tagen yjcitgücb, @ggeT§

ettt)o§ früfiet, §e^fc no(^ fpäter al§ Ä'ugler. @ie 6ilbetcn eine beftimmte

(SJtuppe, bie „.^ugIeT=Ö)rup^c", bie 6i§ gn .^e^fe'§ ?l6gang nad) ^JUtnc^en (§erbft

1854), einey großen 5lnjel)en§ geno§, aBer e§ tro^bem gu feinem teilten 2Bur,^el=

fc^Iagen im 2;unnel!§er,3en Brachte, tt)Q§ üBtigeng and) !anm äönnbet ne^^mcn

butfte. 6ie !^otten, öom 2;alent gong aBgefe"§en, öiele 2;ngenben, aber getabe

bieje S^ngenben erf(^h)etten ein I)ergli(^eS ßinöernel^men
; ftc toaren ,^n fein,

3u profefforlic^ , p fel^r auf fi(^ felBft geftellt. ße|tete§ tüar tüo'^l

an§f(^IaggeBenb. ^ebe @efettfd)aft öetlangt öom (gin.^elnen ein getniffe^ 5lnf=

gelten in ben Xon, bet eben !§en-f(^t, nnb tüo bie§ 5lnfge^en auSBIeiBt, too

bei: berü!^mte (^ier freiließ nur brei ^Fcitglieber .^ä'^lenbe) „Stoat im ©toate"

fi(^ bilbet, ba !onn öon (SinleBen ober gar Intimität feine 9^ebe fein. ^(^

fomme barauf gurüd.

f^ranj Angler, geBoren 1808, tnar in feinen Sunneltagen erft ein

angeBenber SSiergiger. SBarum tüir il^n tropem ben „alten ßugler" nannten,

tt)ei§ iä) nid)t rec^t, benn ftattlid), grab aufrecht, öon Blül^enber ®eftd)t§farBe,

tnar ber ©inbrud, ben er machte, e!^er iugenblid^. Sßielleic^t toar fein

©o!rate§!o:pf 6(^ulb, bo^ totr i^n on Sa'^ren o!^ne äBeitere§ erp^ten. @r §atte

fe^r frü!§ ß^arriere gemacht nnb tnar ]u ber 3eit, tion ber i^ t)ier fprec^e,

fc^on öortragenber 9^atB im 6nltu§minifterium, tüenn id) nid)t irre al§ 9k(^=

folger öon @id)enborff. ^mmer artig, immer ma^ooll, immer bie SEragtüeite

feiner SBorte tüägenb, !am in feinem äßefen ettnaS fpecifif(^ (5^e!§eimrät!^lic^eü,

ettoaS altfrän!if^e§ (5)oetl)if(^c§ gum 5lu§brud, ha5 bem S^nnnelton toiber=

f^rac^ unb um fo meBr Siebenten Inac^rief, al§ — ber 5lltabligen gang gu

gefc^tüeigen — auc^ bie öerfd)iebentli(^ t)orf)anbenen 5r(inifter= nnb OBer=

:präftbcntenfö^ne (bie bonn fpätcr Berufen lüaren, felBer in Ijol^e ©telCnngen

eingurüden) leine ©pur baöon on fid) l^atten. ©o lam e§, ba^ ß'ngler immer

(S^egenftanb eine§ i^m !^alB üerbrie§li(^ entgegengcBraditen 3fiefpecte§ toor,

immer ein :^alBer grembling. @r empfanb bie§ aud) unb I^ätte, Bei bem

f^rennbfc^aft§= unb CieBeSBebürfiti^, ha§ er ^atte, geit^i^ oiel barum gegeben,

bie§ änbern ju lönnen; aBer haS^ h)ar i'^m nid)t möglic^. ©o lieBeöoH unb

eblen ^ergenS er tüar, fo fteif unb fc^eu mar er, menigfteuy ha, luo'y gu

re)3räfentiren galt. 3)afe er anbern Drtö auc^ anber§ fein tonnte, baüon er=

5äP' ic^ meiter^in.

gr mar, burd) ^al^re ^in, tl]eil§ um feiner felBft, aber tuo^l mcf)r nod)

um ^et)fe'§ toiHen, beffen 5lufblü§en er mit faft öäterlidier Siebe üerfolgte,

ein giemlic^ regelmäßiger 35efu(^er be§ 2:unnel§, ber il)m mand)e ^eifteuer

ücrbaulte, ^eifteuern, über bie bie ocrfd)iebenen ^al^rgöngc ber „3lrgo", eineS

f
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^a'i)xbnä)t§, ha§ öon 1854—1857 erfi^icn, too^l am beften 5lii§!unft geben

bürften. üb aW ha§ in bem ^af)xhü(i) 6i-f(^icncne — ha§, öon mehreren ßunft=

unb litcraturgef(^{c^tli(^en Unterfucfiungen aBgefe^cn, bie füt bie ^ugler'fd)e

jprobuction gan^ cdaraÜexiftifc^en Ueberfc^nften: Cleopatra, 6t)i;u§ (ein gi:ag=

ment), gticbe, ha§ O^fer, (Sötterjugenb k. txng, — oB alle biefe Baä)tn im

bamaligen S^unnel jur Sßorlefung ge!ommen finb, 'oermag ic^ nic£)t me^t mit

@ic^ex:§eit feft^nftellen. 5l6er tnenn e§ gef(^e"^en, tnie r)öct)ft tr)af)ttc^einli(f), fo

Id^t fi(^ au» ben bloßen Sitein fc^on fc^Iie^en, baB an eine gro^e Sßirfung

nic^t p ben!en 'max. <Bixaä))Joi^ mit ber „3ogb beS 5Jlognl§", ober Sc^erenberg

mit feinem „^ec^Iieb bei* fyxembenlegion", obex Sepel mit ber bönii(^-f(^lc§=

toig'fc^en ©rufetbottabe Don „^önig (^xiä) unb ^ergog 5tbel" !onnten ben

Sunnel :pa(fen; ahn mit „©öttexjugenb" obex „^t)xn§>, ein f^ragment", h)or

!ein ©rfolg einju^^eimfen. 5lu§ fo feinen Seuten bei: Siunnel beftanb, fo toaten

fie boii) nic^t fein genug, üom Stoff abfegen unb eine Sac^e lebtgltc^ um ii)xtx

ßunftform mitten iüürbigen ^u fönnen. 35ornc^me S^ri! öerfagtc beS^^alb

überhaupt, unb toax fie nun got „üoffifc^", fo fi^on mit 6i(^ei-^eit.

Unter ben mannigfachen Saiden, bie Angler mä^renb feiner äe^njö^rigen

5!)litgliebf(f)aft 3u 5hi| unb ^yrommen be§ 2;unnel§ beifteuerte, toaren aber, au^er

ben Dorgenannten tleineren 5lrbeiten, auc^ größere: i)ramen unb 5^ooeIIen.

3Son ben £>ramen, um ^unät^ft öon biefen 3u fpreii)eu, famen: „^acobäa",

„^ie tatarifd)e ©efanbtfi^aft", „3)oge unb £ogareffa", fcenentoeife tüoI)t auä)

„$Pertinar" jur 35orIefung unb begegneten babei bemfelben nüchternen Ütefpect,

ber i^nen — ^iemlici) um biefelbe 3^it — auc§ auf ber ^ü^ne ^u S^eil

trurbe. (Bro^e äBirfungen fjeröor^urufen U)ar if)m überhaupt ni(i)t oergönnt;

über einen succes d'estime !am er nie rec^t ]§inau§ unb ioaS i!^n mel)r no(^

al§ biefe falben ©rfolge, bie bod) sugleii^ aud§ ^albe 5JHfeerfoIge maren,

fc^mer^en mu^te, ba» toaren bie beftönbigen 5iabelftid}e, bie, fo lang er mit bem

Sweater ^u tl^un f)atte, nid)t ausbleiben moEten. ©inmal tüaren e» bie <Bä)au=

fpieler, einmal bie SSertüaltuugcn. @r mochte fi(^ burd) fein ^Xiinifterialamt,

ba§ i^m, in ßunft= unb fpecielt auc§ 2!^eatcrangelegen^eiten, eine 3lrt offi=

cieller Slutorität gab, gegen Unliebfamfeiten gefctjüijt glauben; aber ba fannte

er bie Sl^eaterleute fd)lec^t, für bie, ganj im (5)cgentf)eil, bie ^öorftcttung, „ha^

ift ein ßunft=©e!§eimratl)", nur ettcaö §erau§forbernbe§ !^atte. ©eine ftet§

toürbige |)altuug oerbarb e§ öoÜenb». ©ine» SageS, al§ fein Srauerfpiel

„S)oge unb S)ogareffa" einftubirt tüerben foEte, tüax er gugegen unb ging

gleich bä ber erften $probe öon 2Bünf(^en ju 9iatf)fdjlägcn über, h)a§ bie fd^on

t)orf)anbcne flaue Stimmung nic^t beffcrtc. ^um Unglücl traf e§ fic^ auc^

no(^, ba§ mitten in einer h)id)tigen Scene, bem berül)mten fd)önen ^eubric^§,

ber natürlid) eine .^auptroße f)atte, fein Spajicrftödc^cn, mit bem er toö^renb

bc§ Spiels bcftönbig um(]erfud)teltc, auv ber §anb glitt unb uic^t bloB ju

S3oben, foubern aud) burc^ einen ^ietnlid) breiten Spalt im $pobium no(^ in

bie Sßerfenluug (jinabfiel. Sofort geriet^ %Uc§ in§ Stoc!en. §eubrid)ö er=

Härte runb l)erauö, ha% er ofjne ba§ Stodc^en nid)t Ineiter fpielen tonne, fal^ fi(^

babei — öietteic^t aus Sd)änblic^feit gegen ben ©el^eimratf) unb £id)ter —
öon feinen ßoHegen unterftü^t, unb fo flieg man bcun unter §enbrid)§' perfön=
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lid^er §ül^ning in ben ^elIcr-Gr!u§ l^immter, um bo btc S^abine ju fud^en.

@i-ft al§ biefe tüiebcr ba lüar, !onnte ha§ ©piel fortgefc^t tüerbcn.

3l6et c§ !Qm nod) fdjlitnmer. 3ln bie ©tcHc bc§ 1851 aiiö feinem 2(mt

fc^cibenben |)ciTn öon ,V{üftnet lüar |)err bon -öülfen Sfjentcrintenbant gc=

tüotben, bet — öoII!ommener ßatialicr, ber er im lleln-igcn fein mod)te— bod)

bor 5lEcm in ber Slbftd^t, „iüieber Drbnnng ,^n f(Raffen", in§ ^mt getreten

hjar, unter njelc^cr SSorgobe fid) beun and) ßugler eineS SlageS 6enad)ridjtigt

fa]§, ,M% i^m, ftatt ber bisher beiüiEigteu gtüei ^arqnctbiHetg, fernerljin

nur cin§ jur 23erfüguug gefteHt tocrben !ijnne." 33ieEeid)t tüar ber neue,

mondierlei 5}li^bräu(^e borfinbenbe (Seneraliutcnbant ju fold)er Strenge be=

red^tigt; aber ba§ er bie§ @infd)rän!ung§princip and) auf einen 5Jiann an§=

bel^nte, ber in feiner amtlichen @igenfc§aft nidjt nur über 3:f)eatcrbinge SSefc^lüffe

p faffen, fonbern ou(^ S>iele§ bereits in anbere 2Begc geleitet l)attc — ba§ tüax

einfad) ein 51ffront, unb jluar ein ganj überlegter. S)ie neue ©eneralintenban,^

l)atte fii^ in i'^rer Unabl)ängig!eit legitimiren unb ber blo§ minift erteilen
^olb = 5lutorität gegenüber i!^ren t)ofamtli(^en 6^ara!ter betonen, öiel=

leidet auc^ ber ^umut^nng, e§ mit etluaigen neuen ßugler'fd)en S)ramen ju

berfnc^en, ein für aUemal einen Stieget t)orfcl)ieben tuotten.

^^ fagte fc^on, ha^ au^er ben S)ramen aud) ^ngler'f(^e 5loöetten im

S^unnel gum 33ortrag lamcn. Tlit biefen toar er ettt)a§ glüdli(^er. 2)a§ galt

befonber§ bon einer culturt)iftorif(^en 5tobelte, bie ben 2^itel „ß!^lo bof inba"

fü'^rte. ©(^oupla^ ba§ tocftgot^ifc^e ©)3anien um§ ^ol^r 660. .Angler l)at

^ier ba^ SSilb einer toeit ,3urüdliegenben ^txt in SSriefen bor nn§ entrollt.

Db er baran Stecht t!^at, ftelje ba'^in. @§ f)at SSorjüge, nod) met)r 9tad)t!§eilc.

„2)em allzeit l^odjgcliebten unb feine§ apoftoltfc^en @i|e§ I)i3d)ft tbürbigcn

§errn 9licaftu§ entbietet S5eranu§, 5lrd)i|3re»b^ter ber rut)mrei(^en fiat!§ebral=

fird^e p S^oletum, in bcntntl^boller f^^reunbfc^aft feinen @ru^." ©o beginnt

e§. 35eranu§ erjö^^lt nun feinem in 9fJarbona (5tarbonne) refibirenben SBif(^ofe

9Hcofiuö bie :politifd^en unb ßiebeSintriguen am §ofe bon Solebo. ßl^intila

ift ^önig, aber tobttran!; tüenn er !§eimge!^t, tntrb ber junge SEulga ßönig

tüerbcn, tüa§ nur ertuünfdjt fein tann, Ineil feine 5)luttcr 3^^9uii'5^§' ^ie bann

regieren tüirb, ber ßird^e treu ergeben ift. 6§ fommt aber anber§. £;er

junge 21ulga, ßönig gett)orben, emancipirt fid) bon bcm ®infln§ feiner ^Jtutter

fohjo^l, tüie bon bem ber gefammten ßlerifei, toeil er in^tbifc^en eine gro^e £eiben=

fd)aft 5U 6!^lobofinbo gefaxt tjat, einer ^eibnifc^en ^eroinc, bie ber l^ird^e

feinblid) gegenüber fte^t. 2ßic fclbflberftänblid^ fiegt bie li:ird)c; bie ©c^önl}eit§=

mac^t 6^loboftnba'§ toirb ju |)ejerei geftempelt, unb fte felbft, nadjbem fie

burd) eine ^eucr= unb Sßaffcrprobe gegangen, al§ ^onbertbeib berbrannt.

5lber fie rei^t nic^t blo^ Slulga, fonbern bie gan^e 2)t)naftic mit in iljr 35er-

berben, ja, 3ule|t auc§ nod) ben bie S3riefe naä) 5tarbona fc^reibenben 5lri^i|3re§=

bt)ter S5erann§, ber, am S^obe 6^lobofinba'§ ©c^ulb, äugleid) bon leibenfd)aft=

lieber Siebe ju i^r erfaßt, in einem i^m eine le^te ^uflu(^t gelnäljrenben

SSergflofter feinem ©djidfal erliegt. S)er ^rior biefeg .^lofterö, ben Xoh beö

5lrd)ipre§bl)ter§ nai^ 9tarbona :§in melbenb, fc^reibt un§ ben legten Seriell.

5111' bie§, tro| be§ mijnc^ifc^en 6urialftil§ — an einzelnen ©teilen fogar um



IQQ Scutjc^e aiunbfc^au.

begfelBen lüillen — tft mä)i o§ne 2Bii;!ung iinb barf jcbenfaEg aU Qu§ge=

jeii^nete fünftletijc^e 5lx6ctt gelten, tro^bcm anä) ^n toieber, tnie ha§ immer

,<^uglet'§ ©(^itffal tnar, öon ©eiten be§ ^ubltcumö me^r bie S(i)h)ä(i)en al§

bic @d§önf)citen empfunben iüuxben.

3n unferen 2;agen, tt»o ©(^effel 2)a^n, @6ei-§ ben Sßcg für ein SSotge^en

auf biefem ober ä^nlic^em ©eBiete geebnet !^a6en, tnürbe er einer lebhafteren

Slnerlennung begegnet fein. 3)amal§ lag e§ nngünftiger. @§ blieb auc^ l)ier

mieber im SBefentlic^en bti einem .^alberfolge , lr)o§ bem ä^erfaffer, ber fti^

fcine§ Sßert^ev tüo^l betüu^t toar, mit einem fc^mer.^lic^en @efü^l erfüllte.

@r l)ätte, glaub' i^, feinen .^unft!^iftori!erru"^m gern l)ingegeben, tnenn er

einen großen 2)ic^tererfolg bafür !^ätte cintanfc^en tonnen.

^gler'g literarifc^e ©tettung im Tunnel, um eine fc^on (Singangg ge=

modite SSemertung ,^u lüieber^olen, tüar bei altem 9ief:pect ni(f)t ^eröorragcnb^

unb eine feinem gangen äöefen anl^aftenbe Steifheit lie§ e§ and) im :perfön=

li(i)en 25erte!§r mit i^m ju leiner red)ten 5tnnä^erung !ommen. 5lber bo§

5llte§ traf nur bem gang ober ^albofficieEen Angler gegenüber gu, in feiner

i^amilie tüar er bie ßiebenötüürbigfeit fclbft unb gu meinen beften, bamal§ in

^Berlin öerlebten 6tunben gälten bie im Angler 'fcEjen öaufe.

S)ie§ ^au§ , ba§, Inenn iä) nic^t irre, bem alten ^ammergeri(^t§rat^

.^i|ig, bem ^rcunbe öon 6. 2;. 51. ^offmann gel^ört f)atte, log am ©übenbe

ber ö^riebric^ftra^e, naf)e bem S5elle=?ltCiance^la| unb nmfd)lo§, Hein tnie e§

tüar, 'nur brei f^amilien. ^m @rbgef(i)offe tüol)nten gtüei ^räulein $piafte,

lüal)rfdjeinlic^ 5}iu^men au§ alten S^ogen l^er, im erften Sto(f General SSaetjer,

im ätoeiteu (5-)tanfarbe) ^xan^ Angler, ber fic^ 1833 ober 1834 mit ber

jüngften .^i|ig'f(^en Zoä^kx, einer oielumtüorbenen unb befnngenen ©c^önl)eit

öer'^eirat^et ^atte. 5}le^r al§ ein§ ber ©eibcl'fc^en Sieber ift an fie geri(^tet.

^!^rer ©(^ön^eit entfprac^ i^re ßieben§tüürbig!eit unb i^rer ßiebenstüürbigteit

ber feine 6inn unb (?Defc^ma(f, mit hum fie 9iäume üon äu^erfter @infac^!§eit

in cttüa§ bur(^au§ (Eigenartigem umjugeftalten getüu^t ^atte. £>a, too bic

tüeit öorfpringenben ^Jlanfarbenfenfter ol)ne^in f(^on Heine lauf(^ige SBinlel

fdjnfen, tüaren @|)l)entüänbe aufgcfteEt, bie, fic§ rect)tlüinflig bi§ mitten in bie

©tube fcljiebenb, baö gro^e ^immer in brei, üier 2:t)eile glicberten, tüaS einen

ungemein aul)eimelnben ©inbrud ma(f)te. Tlan tonnte fic^, toä^reub man
im 3uf'^^^inieuf)ang mit bem (i^angen blieb, immer ,^urücl3iel)en unb jebem tüa»

in§ €)^x flüftcrn. 5ln gefeltf(^aftlid^cn ^odiüerrat^ backte babei teiner.

©0 fo^ es in bem „^ugler'f(^en ©alon" au§, in bem \ä), lücnn ic^ iüegen

meiner eignen me^r aly einfachen SGßo^uräume gelegentlich befpöttelt

tüerbe, prüct,^ubcn!en l)äufig @elcgen!^eit f^ahc. „Sßoö iüottt ^i}xV' fragte i(^

bann tüof)l. „^i]x mü^t mir biefen 3itf<^nitt f(^on laffen. ©el)t, ha lüar

mein oäterlid)er fyreunb ^xan] .Angler, ber tüar ein @el)cimrat!^ unb eine

.^unftgröfec unb tüofinte tüomöglic^ nod) :primitiüer al§ \ä). Unb bod), id)

^abc ha bie fd)öuften ©tunben üerbradjt, fd}öner aly in mand)cm ©djlo§. Unb
nun gar erft al§ in mand)er moberneu ©tud=S5ube. £a§t mid) alfo rul^ig.

@§ fommt iüirtlic§ auf ma§ 3lnbere§ an."
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^a, auf tüa§ 5lnbetc§ !ommt e§ an. 2ßa§ einem ."paufe SSertl^ kxfjt, ha§

ift bo§ Seilen batin, bei; (S)eift, ber 5lIIe§ abelt, fc[)ön niacl)t, l)eitei- berüärt.

Unb biefcr ß)eift toar in bem l!ui]Ier'fd)en §aufe lebenbitv ä'öag ftcic^t ba

nic^t 3IIIe§ öor mix l^er onf, toelc^e ^üUe ber C^x'fic^tc! Xa Inar ber alte

©eneralfnperintcnbent ÜHtfi^el, eöanfleliitfiev Sifctjof t)on ^Pommern, (5)ef)eim=

xai^ t). Gnaft ber „Cfonferöator", @ef)eimratf) §i|ici (trüber ber gron Angler),

^rofeffor 6tratf, ber 3Ird)itect, 5Profeffor 2)ta!e, bagu iuncje ßünftler, ®id)tcr

unb ß^ele^rte: ©torm, €tto ©ilbemeifter, ^'o!o6 ^urcf^orbt (Saiel), ßucae,

Stoqnette, gelij: 3)al)n, ,3öIIner, äßil()elm Sü6!e.

3Son ben 5l(ienben, \vo etorm ©aft tnar, er3äP' \ä) an anberer ©teile;

SüB!e, bamaty noc§ gan,5 jung, erfc^ien, öon @gger§ unb Zöllner eingefül)rt,

in ^t^apieroatermörbern, bie bamalS nrc^ nidjt eIegant=faBrifmä^ig l^ergefteltt,

fonbcrn in iebem ßinjelfatt au§ fteifem 5ßa^ier anSge)(^nitten tourben. ©er

UnglücIIid^e litt fnri^tbar, pl)t)ftfif) unb moralifd) , meil il)n nic^t nur bie

5papierfpi|en [tacken, fonbern auc^ ba§ minbertüertl)ige 2lu§^üIfe=5Raterial öon

bem f(^arfen 5Iuge ber tarnen erlannt tuorben tnar. Einmal gab e§ au(^ eine

Heine @efettfd)aft, @i(^enborff ^u ß^ren, unb ^aul .f)cl)fe, bamal§ !aum ^\vn=

unbjtoan.^ig, !§ielt i^m eine im^robifirte S^oaftanfprai^e in 3}erien. (Sr tüax

fo erregt babei, ba^ ic^ burc§ ben jmifc^en nn§ Befinblic^cn 2;ii(^fu§ fein

3ittern füllte. — ^ener @ic^enborff=5l6enb öertief im engften ßirtel. 5I6er

an(^ menn gro^e ÖiefeEfc^aft iüar, mu^te ber befi^eibene 9iaum au§rei(^en, fo

Beifpielötoeife, tt)enn an bem einen ober anbern @eburt§tag Äugler'fc^e ©tücfe

gef^ielt, ober, Bei noc^ feierlidjeren ©elegenl^eiten, ^>oIteraIienb = Slnffü^rungen

infcenirt tnurben. ©o öor 5tl[em Bei §e^fe'§ ^oc^jeit im §er6ft 1854.

2)a§ tuaren bie f^efte, mal gro^e, mal Heine, für bie ber „©alon" ber

f^rou ßlara ben ©(^anpla^ Bot. 5lßer f(^i3ner al§ biefe gefte Inaren bie

©tunben, bie nict)t§ öor (Sinem erf(^Ioffen al§ ein aEtöglii^eS ßeBen, ha§ bo(^

mieberum lein aEtöglic^e§ SeBen tnar. S5on ber bamal§ no(^ tnenig BeleBten

©tro^e brang !aum ein ßaut herauf. @ine l^o^e ©c^irmlampe goB ein ge=

bämpfte§ Sic^t, unb um ben %xiä) !^erum fafeen bie 3)amen: f^rau ßlara, bie

no(^ f(^öne 5Jtutter, ueBen il^r bie l)eranBIüI)enbe S^ocfiter (§et)fc nannte fie feinen

„S3or§borfer 3lpfel") unb aBfcit§ auf einer ^^upanf ber SieBIing be§ ^aufe§,

bie 3tüölfiäl)rige ^^^nette S5aet)er (2;o(^ter be§ ©eneralS), mit Ilngen großen

fingen unb öoKem fi^tüar,5en §aar, ber ent^ütfenbfte SSadfifd), ben ic^ je ge=

feljen, unb balBerte mit bem mal toieber in einer neuen 3Befte, türfif(^c§ ^htfter,

erfdjienenen @gger§, ber enttneber, tüeil fröftelnb, auf einem ^^oIjIorB in ber D^ä^e

be§ £)fen§ t)oc!te, ober fic^ mit einer l^alB an einen ßlomn unb f)aIB an einen

5l!roBateu erinneruben (S)ef(^icIIi(^!eit üBer ben ^immertep^jic^ I)intrnbelte.

2)enn er ge!^ijrte p benen, bie, grajiijü in i§rem X^un, and) ha§ ©elüagtefte

iüogen !i3nnen. Unb bann fc^lie^Iic^, Inenn bie 2;^eeftunbe ba tüar, erfi^ien

."Rugler felBft unb fe^te fic^ an ha§ glaöier, üBer bem eine gute C^opie be»

^RuriHo'fc^en .^eiligen ^ranci§cu§ ^iug, unb nun, auf 3u^"f "^cr ©einen, öon

benen ^eber fein SieBIingSftütf §atte, bie SSortröge rafc^ tncdjfelnb, Hangen in

Bunter SfJei^enfoIge beutfcl)c unb bänifc^e, öenejianifc^e unb neapolitanifc^e

Sieber burd) ba§ ^^i^^^cr. SKeber fein ©piel noc§ fein Ökfang er^oB 2Infpruc§,

f
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etrt)a§ SSoE!ommene§ ,^u fein; aber gcrabc ha^ Unüirtuofe ga6 HUetn einen 6e=

fonbcren Sfci^. (Sr jclfeft fpieltc fid) boöei bcn 5lcten[taub Don ber Seele.

dloä) einmal mit 3)an! nnb T^^-eube, ben'f ic§ an jene Xage jurücf, bie

fiiö in ben Sommer 1855 l^inein bancrtcn. 5ll§ \ä) biet ^ofixe fpötcr, na(j^

langer 5l6h)efenl)eit, tniebcr f}eimfef)rte, mar bo§ ^au§ bermaift, Angler tobt,

bie fd^öne grau ßlara nac^ ^üncf)en I§in übcrfiebelt, in ba§ öau§ i^te§

S(^triiegerfo!§ne§ ^el^fe. 3^ort faf) idj fie hjieber, ge6rorf)en in &iM unb Seben.

©ie überbauerte jene 2:oge nur no(^ eine fur^e SBeile.

^aul ^e^fe, Inie fc§on ^eröorge^obcn, trat ctlt)a§ f|)äter in ben 2^unnel

al§ Angler, ettüa 1850. ,^ur3e ^i^it Dorl)cr ^atte ic^ i()n in feinem clterlii^cn

-Öaufe, oertieft in ein 6torm'f(^e§ 5Jknufcri:|)t (bie „Sommergefc^icf)ten"), bo§

il§m Sllejanber Wunder jur SSegutac^tung übergeben §atte, lenncn gelernt.

33ertieft unb — ent^üdt.

@r tnar bamalg ^tüangig ^a^re alt unb fa!^ fid) , bei feinem Eintritt in

ben 3]erein, Don 5llt unb ^ung frcubig begrübt, it)a§ er gunäc^ft feiner glän=

jenbcn $ßerfi)nli(^!eit, in ber \iä) bie öoElommenfte gefettfc^aftlic^e ©ii^er^cit

mit einer immer gleichen -öeiterfeit :paartc, ,]U3ufc^reiben f)atte. 93^arg^erita

Spoletina (nur erft ber „Jungbrunnen" tuor bis ba^in oon i^m erfc^icuen),

Urica, ^^''^^anccSca öon O^imini, 5Jlarion, bie Srüber, lamen alSbalb .^um S5or=

trag unb fanben, om meiften bie le^tgenonnte Sichtung, allfeitige ^iiftimmung;

aber |)e^fe'§ 5luftreten im Sunnel tüar nur lur^ bemeffen unb blieb ßpifobe.

<B^on f^^rül^liug ober -öerbft 1851 ging er nac^ 33onn, Oon ^onn, mit 9tib=

betf gufammen, nad^ Jtolien, unb al§ er bou bort, tüo bie reijenbe S'Slrrabiata

entftanben toar, nad) 33erliu jurüdle^rte, rüdte rafd) bie :^nt ^eran, bie ben

mittlermeile mit lHargaret^e Angler glüdlic^ 3]erlobten, balb auc^ 9]ermä^lten,

nai^ 5Mnct)en l)inüberfül)rte. 2)a§ toar öerbft 1854. 9]can faf) i!§n im Sunnel

ungern fdjeiben, tro^bcm aber gebrac^ e§ an jener tieferen Si^eilna^me. bie

beifpielytneifc, ^e^n Jaljre borl)cr, bei ©trac^toi^' 5lu§f(^ciben ge^crrfi^t ^otte.

£ie SSärme, ber |^et)fe bei feinem Eintritt begegnet Inar, f:)atk fid) einiger=

maBen Oerloren unb einer lulleren Semperotur ^ia^ gemacht. 2Borau lag ba§ '?

?In aEerlei. Sein gro^e§ S^alent, nun, ba§ tnar au§er ?^rage, ha^^ lieB Je^^i^

gelten. 5lber fo gemi§ man c§ gellen lie^, fo getüi^ empfanb man aud): „Ja,

bie§ 5Ialeut, fo groß e§ fein mag, ift boc^ nid)t uuf er Salent." Jm ©anjen

tüar ber 2;uunel, tro^ fcine§ gelegentlich ftar! ^eröortretenben greifinnS, boc^

öon jener altpreu^ifc^en 2lrt, barin ber 6onferoati§mu§ in erfter 9teif)e mit=

fpric^t, unb fo l^örte man benn balb Inicber lieber öon §ol)enfriebberg nnb bem

^ietcuritt, bon ßign^ nnb äBaterloo. .^el^fe §atte bie g^orm, toar glän^^enb,

aber ha^j eigentli(^e S^uuncltalent, loeil bem äßefen be5 Tunnels entfpred)enb,

tüar unb blieb bo(^ Sd)erenbcrg. Unb fo fe!§rte man benn, nac^ fitrjer Un=

treue, ju ben alten ©Ottern jurüd.

2)iefc rein literarifd)e SteEungnal^me l)ätte ^ur §erbeifüt)ruug einer

!ü§leren Siemperatur genügt, aber ein Ruberes, haQ xä) fdjon anbeutete, !am
^inau: bie gan,]e .^altung ber ßugler=©ruppe, ^u bereu ©efc^mad unb äft£)ctif(^

berfeiuerter ')(nf(^aunng§meife tüeber ber im Tunnel ja^lreic^ bertretene 5lbel no(^
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bie ^aufmannfcf)aft aller Strien unb ©rabc fo red)t pnfite. .Uucjler iinb @gfler§

tüarcn tneltmämiifc^ iicniifl, ba§, tnaS fie Don ber ^Jlcajorität fd^icb, einic^ermo^en

,^u cad)iren; ber gaii] iut^eublid)c .^eljfe aber, ber, in übrifleity eut,^üc!eiibfter

äßeife, ha§ (S)efül)i f)attci „5:iHr cjctjört bie äßelt, iinb ic()" tjabe nid)t ßuft,

allen möglid^en ^JJtittelTnä§ig!eiten ^u ßieöe mit meiner gefdjeibteren Slnfic^t

r)interm SSerge ju l^alten," — §et)fe üimmerte fid) toenig nm bie tonnberlic^en

^eiligen, bie gelegentlid), o!^ne iebcn SSernf baju, bo§ gro^e 2Bort füf)rtcn unb

i^re ^Jleinnng buri^fe^en tüoHten. @ine ©i^ung ^ab' id) noi^ gegcnlnärtig, in

ber e§ jtoifdjen nnfcrm ^üngften (§cl)fe) nnb einem i3ben alten ^ßrofeffor jum

,3ufammenfto^ !om. 5)iefer, ber ben ©(^ulmonardjenton nic^t aBiegen mochte,

l^atte, 5U öielen !leinen ©djtoäc^en, auc^ bie, öon feinem S!3lQttd)en, ha^s er,

tüeil er e§ la§, für \va§ 23efonbere§ §ielt — burc^auS abt)ängig nnb anfjerbem

ein auygef^rod)ener ©rfolganbeter gu fein. @r fc^lxiamm, 5Iag um %a<^, im

6trom feiner Leitung unb machte, noi^ ber 5lntDeifung berfelben, jebe 5Jlobe

mit. 5hin toar bamalS gerabe S^ognmil @ol| in ber 9J^obe, beffen „•^lein=

ftäbter in Slgl^^ten" jiemlic^ allgemein betüunbert tüurbe, unb toeil aEgemein,

fo natürlich aud) öon htm alten $Profeffor. ^m gangen Sunnel backte ^liemanb

an 2ßiberfpru(^. SCßornm auc^'? (S^ol^ mar am ©übe ttiir!lic§ egpritöoE unb

mi|ig. 5lber gum Unglüd toar in ber öon mir ertüä^nten ©i^ung and) §e^fe

gugegen, ber über aHe biefe ®inge — oB er 'Mt^i Ijatte, fte!§e bal^in — fe^r

fe!^r anber§ badete unb in bem ^l)pergeiftrei(^en ©ol^'fc^en Originalftil nur

rmfjx ober tüeniger ®ef(^madlofigleit fa^. @r anttoortete benn auc^ bem eut=

fprec^enb, unb al§ ber Slnbere mit einem „erlauben 6ie" bagtütfc^en fahren

tüottte, f(^lug ber jugenblidie Gegner einen Ueberlegeu!^eit§ton an, ju bem er

in febem Slnbetrad^t berechtigt toar, nur nic^t in 5tnbetrad)t feiner ^af)xt.

£)iefer Umftanb, in i^olge beffen, tüie ba§ immer gefc^iei^t, ott' bie eilten für

ben Sitten Partei nal)meu, entfc^ieb fd)lie^lic^ gu Uugunften §et)fe'§, unb fo

mar benn bie öorgefdjilberte ©cene, bie ni(^t aEeinftel^enb blieb, nic^t eben an=

get!§an, tl^m bie S^unnel^ergen banernb gu fiebern. ^Perfonen, bie bei berartigen

©treitfragen il)re $artcina!^me lebiglic^ in ben S)ienft ber ©ac§e fteUen, gibt

e» immer nur Inenig.

^d) bredje l)ier ab nnb ergä'^le nic^t toeiter öon einem Seben, ba§, tüie

!ein gmeiteS, über ha^j lä) ^kx gn beridjten ^abc, ber ßiteroturgefc^ii^te ange=

^ört. e§ toar gong befonber§ im §inblid onf |)et)fe, toenn id) fc^on im

borigen ßa^itel l|erüorl)ob, ba^ ic^ über Unberü!^mtl)citen öer^^ältni^mö^ig biet

unb über Säerü^mtl^eiten (mit einer einzigen Sln§na^me) nur tocnig fageu tüürbe.

*

f^rtebric^ @gger§i) Jüurbe balb mä) mir 5Jtitglteb: iä) ^atte bo§

aSerbienft, i^n eingnfüliren. Sr blieb im Xunnel faft brei|ig ^olire lang, unb

nur Söenige !§aben htm SSerein länger ange^i3rt.

1) 2tu§er griebric^ @gger§ Ratten teir noc^ feinen jüngeren SSrubcr Äarl ßggerö, Senator

ber Biaht atoftotf, im Snnnct, toetdier jüngerer 23ruber ad latus be§ älteren tvax. S3erid)iebene§,

borunter bie „Irentfen" ({jtattbcntfcfje ©ebic^te), f)aOen fie gemeinfctjciftticf) tjerauägegcben. ®er

nttere SBrnber '^atte inef^r &an unb ^at baburdj, namentticf; aU M)xn , einbringüdjcr geloirft,

au pDetifct)em Talent aber, nnb ätoar befouber§ auf f)umoriftifiljem ©ebiete, tuar, glaub' iä), bn

jüngere Söruber bem älteren überlegen.
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^on l^at in @gget§' S^unnellebcn gtüet ^älften öon einonber ju f(Reiben.

^n bex cxften |)älfte !am er mir p !§al6er (Geltung; er na^m, tueil jur

^ugler=@ru^:|3e gehörig, %^c\l an ben @:§ren, bie bicfer (S^rup^e ju S^'^eil

tüurben, oBer er fa^ fid) biirc§ eBen biefe ^ugel^örigfeit bo(^ aui^ ge^^enttnt unb

Bena(^tf)ciligt. 3)o§ änberte ftc^ erft, ol§ er naä) §el)fe'§ UeBerfteblung naä)

Wimä^tn unb naä) ^ugler'§ 1858 erfolgtem 2;obe öon bem ehemaligen

2;riumbirat allein übrig Blieb. @rft bon biefem 5lngenBli(f an toor er ganj

unb gar 2;unnelianer unb tonnte bem SSereine feine ganj eigenartigen 2;alente

lüibmcn. @r tüar nömli(^, it3eit üBer feine ^unft= unb ßiteraturöeranlagung

:§inau§, aEcm 5Inberen oorauf ein @ef ellf d)af t§ = ©enie, ha§, in einem

mir nict)t jum jlüciten TlaU Begegneten (S^rabe, bie ©oBe Befa§, nii^t Blo^

SSereine ju grünben, fonbern au(^ burc^ 5lntt)erBung neuer ^[Ritglieber unb

5lufftetlung neuer ^Programme ben etiüa matter tüerbenben 5pul§fcl)lag fofort

Ujieber ju BeleBen. @r toar ein großer £)rganifator im kleinen, eine 5lrt

fyrieben§-6ornot , unerf(^öpfli(^ in §ülf§mitteln, unb gab baöon, no(^ lurj

öor feinem S^obe, bie glän^enbften SSeineife. Sßiele feiner jungen ^^^reunbe, jur

|)älfte mectlenBurgif(^e SanbSleute, gur anbren §älfte ©(^üler be§ ^Poll^tec^^

ni!um§, an bem er Unterricht ert^eilte, toaren mit in ben ^rieg gebogen, unb

biefe jungen Seute burd^ 9ia(i)ric^ten in 33erBinbung mit ber ^eimof^ unb

burc^ ßieBeSgaBen Bei frifc^em 5Rut!^ unb frö^lid^em -^er^en gu erl^alten,

machte er fi(^ burd) ben ganzen langen äBinter 1870 auf 71 !§in pr fc^önften

SeBenSaufgoBe. £)amal§ ^aB' i(^ i!^n lieBen unb Betounbern gelernt. @r tüax

um Jette ^eit, ^alb tüiffenf(^aftli(^, Beftänbig mit ber f^rage Befd)äftigt, tüie

ficf) Leitungen unb 6'igarrcn tnol^l am Beften noc^fenben liefen, unb '^atte bie

ßunft, ^ulgmärmer, ©öden, SeiBBinben, S^den ol^ne 5lermel (unb bann in

einem anbern ^adet hjieber bie 5lermel boju) poftjuläffig in bie 2ßelt ju

fluiden, Bi§ gur SSirtuofitöt au§geBilbet. @r l)at ^a^llofe glüdlic^c ©tunben

gef(Raffen. %m 5poll)te(^ni!um fc^tnärmt man nod) für i^n unb gebeult feiner

Bei jeber 3^eftlid)!cit mit einer Befonberen unb tcol^loerbienten SicBc. 9K(^t§

töü^t' ic§ t)on i^m ju fagen, tx)a§ \f)n fo fe^r unb fo fc^ön i^aralterifirte, tüie

biefe 'Rumäne Haltung, unb genau fo, natürlich matatis mutandis, h)ar er

auc§ tüö^renb feiner jtüeiten @pod)e im Tunnel, fo tnie fid)'§ um ein geft

ober eine 5luffü^rung Bflubelte, bie ©eele ber ©ai^e unb tunkte jeberjeit 9iat^.

©ein Befter ^reunb im ^lunnel h)ar ^eintid) ©eibel, ber in feinem

f{^on on onberer ©teKe citirten reigenben S5ud)e „SSon $Perlin Bi§ SSerlin" in

lieBeöotter unb pgleic^ fein unb l^umoriftifd) c§ara!terifirenber äßeife über

ßggerä gefc^ricBen !^at. ^(^ geBe i^ier @inige§ baöon: „griebric^ <Sgget§

h3o()nte bamol§ in einem .^inter^^aufe ber §irfc§cl=, jel^t llöniggrä|erftra§e,

brei 5lreppen l)o(j§. ^d) l)aBe nie einen 5Jtann gelaunt, ber in aller

SBelt fo üiele ^^reunbe gc!§aBt Ijätte inie er, barunter öiele öon iHang

unb 9iamen: ©torm, Söilbranbt, @eiBel, §e^fe, ©c^effel. 5Jlit bem Se|t=

genannten, ber il)m öon ber ©tubien,^eit I)er Befreunbet Jöar, ftonb er iwä)

immer in S3rieflüed)fel, ber fid) freiließ auf bie ©djoltja'^re Befd)ränlte.

^eben 29. geBruar festen fic^ Beibe :§iu unb fdjrieBen eiuanber über bie ßr=

eigniffe ber leisten öier ^af^xt. 3)o§ Bringt m\ä) auf bie öielen broEigcn
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iinb !omif(^en ^nc^c, bic iftm anhafteten, ©r flaute btc Sperlinge, trat ü6er=

I)anpt fein S^iei'frcnnb. -ööi^ft merfrtürbicj iDar ba§ ötonomifc^e 8l)ftcm,

nad) bem er feine ©innor^men nnb 5(n§cja6en regelte. @r ^attc einen ,fi:aften

mit öielen gackern, bie oße mit Ueberf(f)i:iften üerfe^en tnaxen, U)ie ,]. ^.

5JtietI}c, .Kleiber, Stiefel, ßigarxen, — !ur5 alle möcjlid)en £e6eny6ebürfniffe

l^atten jebeg fein 6efonbere§ ^ac^. ^m Saufe ber !^ai}xc l^atte er fic^ nun

t)ortreffli(^e 3]er^ältni^3a^len auSgcbilbet, in benen alle bicfe 33ebürfniffe 3u

einonber ftel^en mußten, unb nad) biefen 3ol)len tüurbe jebe @innaf)me in bie

T^äc^er üert^eilt. S?ctrucj alfo eine @innal)mc 300 2^t)aler nnb irgcnb eine ber

©onbercaffen tüar auf 5 $(5rocent angctüiefen, fo be!am fie in bicfem ^^alle

15 2^!^aler. 3^ ^]ific i!^n i3ftcr über biefen haften fi^en fe!^cn, grübelnb unb

mit @elb !lim.pernb. ^u^^ilen !am e§ nun bor, ba^ beim 35e,^a!^len einer

größeren 9ie(^nnng ber ^eftanb einer biefer ßaffen nid)t ausreichte. S)ann

:pumpte er bei einer beffer fituirten unb gaB i^r einen ©c§ulbf(^ein , toie

3. 35.: „bie Meibercaffe fc^ulbet ber ©tiefelcoffe fo unb fo öiel." Die @d)ulb=

f(^eine mußten Bei neu flie^enbcn ©innal^men toieber eingelöft toerben.

„@r be!lagte e§ oft, bo^ bie ©itten ber heutigen ^eit e§ bem 5J^anne

öerbieten, farbige ©toffe ju tragen. @r felbft lie^ e§ fi(^ bcnn aud) nic^t

ne'^men, fein farbenfreubige§ 5lugc tuenigfteng on bunten SBeften bon ©eibe,

©ammet ober anberen ©toffen ju ergoßen unb befa§ babon eine gro^e ©amm-
Inng. §atte einer feiner jüngeren ^reunbe ft(^ irgcnb lüie au§ge,5ei(^net ober

fonft fein äßot)lgefallen erregt, fo ging er tüo^l tüürbebott on bic ßommobe,

ino biefe ©ommlung aufbelüa^rt iuurbe, fromte ein toenig barin unb f(^en!te

i!§m feierlidift eine äßefte. 3)a§ tüar eine 5lrt bon Drben§au§äeic^uung."

©0 tueit §. ©eibel. 5luc§ 2ß. Süb!e :^at in feinen „Erinnerungen" über

i^n gefc^rieben ; SBilbranbt :^at i^n in feiner reigenben (Sefi^ic^te: „^ribolin'§

l^eimlic^e ß'!§e" frei nat^ bem Seben ge^eii^net.

3)a§ bi§ ^ier^er @r,^äl)lte befc^öftigt fid) au§fi^lie§li(^ mit bem ^enf(^en

@gger§; er n^ar !lug, gütig, liebenStnürbig , fc^ijuer Mann (toie oft bin ic^

barauf l^in interpeEirt h)orben) unb '^umoriftifc^ angeflogener ©onberling —
5tlle§ in Slttem eine burc^au§ intereffante gignr. 3Bo§ er im Uebrigen

literorifc^ leiftete, berfc^toanb baneben. Unb ha^ mufete fo fein, äßer fii^

ein bi^c^en auf 5Jtenfc^en!unbe berfte^t, tüei§, ha^ fo geartete (S^araltere tüie

äum 3)ilettanti§mu§ präbeftiuirt finb ; fie l^aben fo bielerlei ^u t^un, ftnb f gan,^

auf ^erftreuung il^rer (Saben geftellt, ha% für ba§ @in,^elne nid)t jeneg Wa^
t)on ^raft unb gjlufee berbleibt, o^ne ba§ ettüa§ §ij nnb ^ertigeg nii^t ent-

fte!§en !ann. 5Jlid)t§, toa§ er f(^uf, tüar ouggereift, 5iae§ ^atte ben imbrot)i=

fatorifc^en 6:^ara!ter. ßine ^eit laug tnaren iüir ßoncurrcnten ; \ä) erging

m\ä) in norbift^en unb fc^ottifc^^^englifc^en S5aEaben, unb toeil biefe gefielen,

erfs^icn er aud^ mit „|)aralb", mit „^önig 9tabgor" unb 5le^nli(^em. ^ä)

mu^te mid) barüber augfc^bjetgen, örgerte mi(^ aber, ha^ er mit foldjcn

3fleimereien überhaupt in bie ©(^rou!en ritt unb mit turniren inollte. ©0

leicht ge^t ba§ nic^t unb toer, tüie @gger§ ba§ meifteu§ f^at, in ^tüölfter

©tunbe fic^ ^infe^t, um „für morgen" nod) einen an§ bem S5orratp!äftd)en

genommenen SSallabenftoff in ^er!ömmlid)er 9^ibelungenftrop^e jufammen ju
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(ettnen, ber tüirb aU Oiegel ni(f)t lücit bamit !ommcn. 516et freiließ — unb

ba§ ift ber Ötunb, tnanim id§ mid^ f)icr ü6erf)aupt fo frei ioeg auggefproc^en

^Q^ß _ tüenn es au§no§m§toei)e glüc!t, tüaö unter taufenb fällen freiließ

nux einmal öorfommt, fo Initb ber Setreffenbc mit feiner ^wtproöifation ben

2}ogel a6f(^ieBen. £)enn in folc^en 3tu§naf)mefäIIen ergebt fic^ haä S5umm=

lige 3um 5lotürIi(^en unb ftattct nun ba§ hlo^ .^ingetüorfene mit einem naioen

ober anä) mit jenem ^nfpirationSgauber au§, ben bog blo^ Äunftooüe nie

:^at. Unb 3u fold^em 2tu§na§mefaIIe brachte e§ Ggger§, aU er, auf eine fleine

3eitung§noti3 geftüfet, in einer 3öinterno(i)t 1871 fein ©ebic^t fdjrieb „2)ic

f^a^ne oom 61. Regiment".

g§ lautet:
2Bo ift bu i^ai)no geStiebcn

25om einunbic(f)]igftcn Sießimeitt?

3fm .Hampf um()cr getrieben

fSio er am aüerfcf)tt'ülften brennt,

.ftaum n>ax ber Streit entglommen,

Sie trotte ftraff, fie »eljte f)od),

S^ie Sßogen gel)'n unb fommen,

Unb immer ftef)t fie noc^.

3i^r ^abt fie fe^cn finfen,

^oä) iid) erfjeben balb barauf

Unb immer nneber tt?infcn —
3ule^t ta ftanb fie nicf)t mcf)r auf.

„2ßo ift fie ^in gefommen,

SBorg fie ber i^cinb in feinem 3elt'"

6r f)at fie nic^t genommen,
Gr fanb fie auf bem gctb.

Sie »ar serfe^t, 3crfct)offen,

Sie Stange gebrochen unb angebrannt,

So gaben fie bic ©enoffen

S3on fterbenber .^anb 3U fterbenber ,^anb.

G§ becft fie im SobeSmut^e

DJlit feinem Ceibe ,g)e(b auf -öetb —
So lag in beut feiern ^Blute

Sie auf bem Jranfenfetb.

£)a§ ift ein fd)öne§ (Bebic^t, immer Inieber ergreifenb; je älter \ä) tnerbe,

je fi^öner finbe xä) e§.

äßa^rfc^einlic^ toar e§, in gebunbener Üiebe, mit unter bem £e|ten, toag

gggerg fc^rieb. Sas ^a^r barauf, im ^erbft 1872, ftarb er.

3fli(i)arb ßucae. — 3fiic§arb Sucae (Schlüter) gehörte mit p ber ^ugler=

f^raction, aber boc^ nur ^alb unb erft burc^ Ggger§ bermittelt, ber i§n auf

ben Äünftler^ unb 5(rd)ite!tenfeften fennen gelernt unb bort, öon 5lnfang an,

ein befonbereg äßo^IgefaEen an feiner ßrf(^'einung unb feinen glücflic^en ®in=

fäHen gef)abt f)atte. ßucae tnor eminent geiftrei(f) im ©efpräc^, in Sifc^reben

unb 2;ifc§farten, oor ^lüem auc^ in feinem beruf§mäBigen 2:^un al§ 5lr(^ite!t.

6ine güUe ^öc^ft bemer!en§toert§er SBauten rüf)rt Oon i§m ier: ha^ S^^eater
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in §xnn!fui-t a. 5Jt. , ha^Q ^olljtec^nüum in (s^arlottenburg, ha^ S5orfig'f(^e

Öau§ in ber 2i>i(f]e(msfttaBc {(äc!e ber ä^o^fttaBo, baS ©oltmann'fc^e öau§

in ber |)oEmannfttaBs^ unb ha§ (fxütier) ^rofeffor fjoadjim'fdje öaus in bex

3eItenfti;aBe — Schöpfungen, bie ietbft Don benen, bie, nac^ ber Seite ftrenger

^unft !^in, öieHeic^t 5[)tan^c5 baran QUyjufe^en ^a6en, um i()re5 ©sprit tnißen

anerfannt toerben. @r geprte pr Sd^infel'ic^en Scfjule, lüar aber fpätert}in

Beftiffen, jene rigorofe Sd}Iic^tf)eit unb ängftlic£)e £etailauö6ilbung .^u t)er=

meiben, bie gelegentlich ^nx Sangentt)eile füt)rt. „^d) {)a6e ntic^ früher ju

fel^t 6ei ben ,ßlin!en' autgef]alten/' pflegte er ^u fagcn , „je^t tüeiB ic^- baB

e§ auf» ©enge anfomnit." STiefe freiere 2?ct)anblung ber £inge, ^u ber er

fic^ oUntälig burc^gerungcn , 'maxh if)m, je nad) beut Stanbpunfte be^ Seur=

tl^cilerg, ^oä) angerechnet ober auc^ oerübelt. ^n einem $punft aber ftimmten

alle ^Parteien überein: in ber 5Inerfennung feiner groBen Sieben^^tnürbigfeit.

^m 3}erfetir tüar er liinreiBenb, freiließ immer oorauÄgefe^t, ha^ er ficE)

öon ben it)n umgebenbcn ^^erfonen angef)eimelt fü^te; Inar aber, unb bieg

barf nic^t öerfc^lniegen Serben, aud) nur ein ein3iger ha, ber i^n burc^

SBit^tigt^uerei, S^effertriffen ober irgenb eine Sonberbar!eit anöbete, fo öerfiel

er fofort in bemonftratioc (^ät)n!rämpfe, gab ^e^c^c" äuBerfter Ungebulb unb

öerfc^toanb. ^ct) fjabe fe^r biete gute ©efellfc^after fennen gelernt: §auc^er,

2B. Sübfe, 9loquette, l^epel, ^ößncr (Secretär ber Stfabemie ber fünfte), aber

unter il^nen teinen, ber an t-ucac tierangcrei(f)t f)ätte; gaudjer Inar bie tneitaug

genialere 5ktur, Sübfe lieB feine 9iafeten l)öl)er fteigen unb proffelnbcr 3er=

fticben, 5epel erreicl)te burd) einen grote§!en |)umor unter Umftänben größere

2öir!ungen, 3llle§ in 5lEem jebocö blieb Sucae ber San^pareil unb mußte e»

Bleiben, toeil 35ßi^, erjäljlerifc^e Begabung unb ec^aufpieterlunft bei i^m 3u=

fammcntüirften unb fid) unter einanber unterftü^ten. 2Jßa§ er er5äl)lte, mar

immer eine bramatifc^c Scene , barin er bie rebenben ^erfonen in i^rer

Sprache einführte: 3?ilbung§pliilifter, berliner ^rtabamc», pimperliche alte

Jungfern, übermütliige ^adfifc^c, gelcf)rt unb wichtig t^uenbe -profefforen unb

au§ bem nöc^ften Q^amilienanliang allerl)anb £n!el§ unb Sauten. Unter ben

Spanten mar eine gan^^ alte, oon ber er öiet 9iübmenÄ mad)tc, meil er il]r,

neben atlcrl)anb !omif(^en ^ÜQ^"' ^^^^ ^^" tnirflic^cn äl>ci5f)eit§fpruc^ t)er=

banlte: .Man lebt fic^ felbft, man ftirbt fid^ felbft." ^m Greife ber £n!el0

bagcgen ftanb Hauptmann Ungcr obenan, gehiöl)nlic§ tur^tneg „Cnfel Unger"

genannt, ein ^ilberfammler unb guter .^unftt)iftori!er, ben feine ßunftltiiffen=

fc^aft jeboc^ nic^t l)inbertc, feine für minimale 5preife gefauften „51ieberlänber"

unter feljr maximalen 9iamen augjuftellen. tiefer Cnfel Ungcr f)atte feinem

5icffen — ber üBrigenS nur fein 5lboptiPneffe toar — Don ^ugenb an bie

gröBte Zuneigung betniefen, fo, il^n ?^alb erlogen, toar aber boc^ nebenher Don

fo heftiger unb ejcentrifc^er ©igcnart, ha^ er, aU Sucae mal einen 3^eifel

^infid)tli{^ ber Dielen „Senierg" geöuBert ^atte, feinen geliebten 9iic^arb ofine

äßeitereg auf frumme Säbel forbern ließ. Q§ loftcte Diel 93tütic, ben alten

^erferler, ber fc§on jlüifc^en fünfjig unb fec^jig ftar, baDon abzubringen.

5llle biefe, ber mittleren bürgcrlidjen Spljäre 3ugel)örigen 5]}erfoncn, toaren

in i^rer fünftlerifc^en 3}orfül)rung Inafjre ßabinctÄftüde , Sucae's glän^enbfte

?!eutf(§e SRunbjci^au. XXII, 7. 8
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fieiftungeit aber lagen hoäi mef)r nad) Beiben ^ytügeln xz^i^ unb Iin!§

]^tn unb lüaven einerfeite ungarifcfie 93Hfof(^ = ^Jlognaten , ruffifc^e Generale,

bie S)cntfrf)lanb auf 5J(ufif Bereiften, imbecile ^prinjen mit ^unftaUüren

(befonber» toenn fte nebenher noct) ftottcrten) unb anbererfeit§ alte $|]oli3ei=

h3ad)tmeiftcr, ^röleuö mit 5r(o:p§beglcitung unb nomentlic^ ^PenuBrüber. ^n
foIct)en ©eftalten au§ bem 3]olf§Ie6en tüar er in ber bunten 9teiI)eufoIge feinet

@ef(^i(^ten unerfcf^bpflic^. 6ine biefer ©efc^ic^ten l^abe id^ öiele ^Ptale öon i^m

geprt unb lüomöglic^ mit immer fic^ fteigcrnbem ©enu^. @§ mar bie 3)arftellung

eineei armen , angefäufeltcn 33ummler§ , ber in einen Omnibu» fteigt, unb ot§

et gafilcn miti, feinen @rofcf)en öerliert unb nun unter rüljreuber 2;^eilna^me

be§ ganzen publicum» naä) biefcm @rof(^en ^u fuc^en beginnt, bt§ et 3ule|t,

meil bie SlbfafjrtS^eit f(^on meit überfc^ritten ift, boc^ mieber l^etau» unb an

bie ßuft mufe. ^d) ^^^' jcbeömal mäl^renb \ä) Sl^räncn Iad)te, hüä) au^ miebet

öon einem tiefen 5]Ktgefüf)l mit bem armen ßert erfüttt, ber biig ,^ule^t bie

Hoffnung nid)t aufgeben mottte.

©olc^e, abmcdjfelnb mit Garricatureu auy bem high lifo unb bann micber

mit 3?ummlern unb 9^ombie§ fid) befc^äftigenben ©efc^ic^ten lüaren feiue

Spccialität, aber ebenbürtig baneben ftanben feine .<Rinber= unb ©(^aufpielet=

gefc^ic^ten. Söenn ic§ fage ©(^auf:pielcrgefc^id)ten , fo ift ha§ nid^t gauj

ri(i)tig, bcnn er er^ä^lte nic^t ettna bie f)erfömmlid)en Sl^cateranefboten;

5lIIe§, ma§ er gab, toaren öielmcl^r nur gan,] aHtäglidje 33egegnungen mit jut

SSüf)ne gehörigen ^perfonen. WO. Sernbal mar er ^sal)i"c lang auf ber Sdjule

jufammen getoefen ; immer auf berfelben ^anf, unb fo nahmen fte fid) gegen=

feitig uidjt^ übel. ^ebeSmal menu fie fid) trafen unb eine ©trede mit ein=

aubcr gingen, fagte fincae: „SSernbal, id) tuci^ nic^t, S)u fprid)ft immer uo(^

fo tbcatermöBig mit mir; fpric^ bo(^ 'mal mie ein dMn)ä)/' tüorauf bann

S3crnbal mit berfelben 9iegelmäBig!eit anttoortete: „Sucae, S;u bift immer

nod) fo tomifd) mie bamals." Sieben SÖerubal ftanb 3)effotr, unb bie

lugubren. immer gerabe bie fi^Iimmften Sriöialitäten begleitenbcn 3)effoir'fd;en

S^önc burc^ . ßucae nai^gea{)mt ju ^ören, tnar iebeömat ein §od)genu^.

©iumal traf e§ fi(^, ba^ £effoir unb Sucae gemeinfc^aftli(^ öon -Hamburg

nad) ßonbon fuhren. @ie fc^ritten auf S)ed auf unb ah. „kennen ©ie

fionbon?" fragte S)effoir. — „5iein." — „5iuu, ba ge^en Sie bem 2ßunber=

barftcn entgegen, ßonbon, um nur (Sine§ ju nennen, ^at breitaufenb Cmni=

buffc, mir ^aben bereu fünfzig." 5Iu^er S3ernbal unb S)effoir jö^lten ju

£ucae'§ Sieblinggfiguren ein .^err ö. SaöaHabe, ben er nid)t mübe mürbe, ft(^

in einet im fdjnarrcnbften ßieutenantöjargon an eine |)elbenfc^ar geridjteten

5lnfprad)e, bem 2;obe meinen ju laffen. (Sr tüufete bei 3Sorfü^tung folc^et

©ceneu immer ganj mnnberöoll ben Son gu treffen, aber ba§, Inorauf

e§ ibm eigentli(^ anfam, mar bod) no(^ me^t ha^ Steffen bet gefammten

©d)aufpielcrpcrfi3nlid)!eit, unb barin tul^te tec^t eigentlich bie frappante

2ßit!ung.

Sucae mat, auf feine £ieben§tüütbig!eit unb mel)t nod^ auf feine 2;olente

geftü^t, ein allgemeiner ©efettfc^aftgliebling unb §atte 5lnfptu(^ barauf toie

äßenige. Unb bod) bilbete bie „(^efcKfd^aft", biefet ©(^aupla^ feinet
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S^riumplie, juflteii^ bcn 6d)aitplnlj feiner 5lieberlaf^en. (^r Itiar ber artiflfte

5Jlenj(^ öon ber 23?elt iinb üerficl troljbem, cjan,^ of)nc SÖBiffeu iinb ©(^ulb,

beftänbig in S^actlofic-^teiten ; er toar ber friebliebcnbftc ^Jienfd) unb I)atte

jeben %ac{ !teine unb mitunter and-) gro^e ©treitigtcitcn ; er tüar ber politifd)

öorj'tc^tit3fte 5JIenf(^ unb ftiefj politifd) immer au. 2Bol)ler,5ogeul^cit, uatür=

lirfje Älugf)cit, gute 6ittc — nid)t§ l)alf. 2Ber baS 2tbm beobadjtet i)at,

iüirb tüiffeu, ba^ baS öfter üor!ommt unb bn^ ü6er einzelnen, unb ^Ujar

immer gan^ I)armIofen 5Jienf(^eu ein eigener, berartiger llnftern ftef)t; id)

get)öre feI6er mit bap, !ann alfo barüber mitfprcdjeu unb bin iu ,3urüd=

liegenben ^a^i-'en oft fel)r unglüdlic^ barüber getuefen, bi§ mir einmal ein alter

(Sel^eimratf) unter refignirtem Slc^fel^uden fagte: „^a, lieber ^., bagegeu ift

uid)t§ 3u mad)en. SCBem ha§ anl]aftet, ber mu^ fi(^ brin finben. ^d) biu

um gute ^tnangig ^al)re älter al§ ©ie, aber id) tommc anä) uid)t brau§

!^erau§; e» ift ein tragi!omifd)e§ 35er§ängni^." 3Sou bcm Sage an tüurbe ic^

ergebener; aber h)a§ mi(^ bielleid)t no(^ me()r berul)igte, luar bo(^ bie fi(^ mir

gerab' um eben biefe ^di aufbrängenbe 3$^a'^rncl)mung, ba§ ic^ neben meiuem

f^^rennbe ßucae uur ein ©tümper lüar.

^c^ greife jur ^^ttuftrirung l)ier eiu paor ^eifpiele ^erou§.

Einmal toar er iu eine gro^e 5Jliuifterialgcfellfc^aft geloben, unb unter

ben ©elabenen befanb fid) auc^ eiu l)annobcrfc^er (Sraf, reic^, !lug, f)od} au=

gefe^eu, ber, im ©egenfa^e gu fo öieleu auberen feiner ßanbey= unb ©taube»=

genoffen, alten 3Belfi§mu^ abgct^au unb ftc^ 3u ^Preufjen unb ßönig 2Qßill)clm

beM)rt, ja fogar balb ua(^ ber ©inöerleibuug öannoöerS ein ^ol)e§ ©toat§=

amt übernommen !^atte. S)er (Sraf fa^ ßucae gegenüber, bie 6omteffe-2od)ter

neben i!§m. (Sr plaubertc Icbljoft unb unterl^altlid^ mit feiner liebenglüürbigen

9kc§bariu, unb al§ ber !ßn^aU e§ fügte, ha% man auf 5lapoleon I. unb bcn

©encral ^Jcorcan ^u fpred^en !am, fagte ßucae: „^a, biefer 53loreau: bie

^anonenlngel ri§ il)m beibe SSeine tücg, unb fo fc§rcdli(^ bie§ ift, fo mu§
td) boc^ fagen, id) i^abe barin immer "ma§ öou göttlii^er ©crec^tigfeit

gefuuben - id) t)affe ieben 9ftigoriömu§ , aber fein ßanb aufgeben unb in hm
£)icuft einer auberen ©adjc treten, bagegeu lel^ut fi(^ mein @efü!^l auf." 3)ie

ßomteffe fc^lüieg, ber alte (Sraf, ber 5lEe§ gehört ^atte, löd)elte; ßucae felbft

aber, ^^oliti! toar nie feine ©ai^e, fam erft um SSiele§ fpäter jum S3eh)u^t=

fein beffen, tüa» er ba 'mal tüieber angerichtet tjatte.

5lllc bie belannten, oft bis jum ©i^redni^ fi(^ fteigernben S5erlegen^eit§=

fituationen, bie burc^ unt)orfid)tige§ ^^ragen in frember ©efeUfc^aft fo leicht

geboren tnerben — atte biefe ©ituationen tüaren ßucae'ö cigentlid)e S'omäne.

äßenn man i^n ad)t Slage nid)t gefe^en ^atte, tüar immer mieber etlnaS

pafftrt. 5lud) mit feinen Seroliniämeu, in benen er ft(^ nur ali^n gern belnegtc*

ftie^ er beftänbig an, tDcil er enttoeber i§re IragUieitc nidjt rid)tig ertoog ober

aber in feiner (Srregt^eit üerga^, öor luem er über^anpt fprac^. (Sinmal lüar

er in§ 5Palai§ be§ alten Äaifers äöilljelm befoljlcn, um bicfem einen 3]ortrag

über irgeub eine bie ©(^lo^frcil)eit betreffeube ^aufadjc, t)iellei(^t fd)on im
§inblid auf bo§ fiebriger 3)cu!mal, gu !^alten, unb unterzog fid) biefer 5Iuf=

gäbe mit ber it)m eigenen ßebenbigleit be§ Slnsbrud». „^a, ^Jtajeftät," fagte



^IQ ®eutfd^c IRunbjc^Qu.

er, „tüenn nut nic^t ha5 ,tot^e ©c^lofe' träte." S)er ^aifet, her biefe

SSe^eic^nung nie gehört Mafien mo^te, ioar einen 5tugenBtic! toie becontenancirt

unb toieber^olte fragenb ha§^ i^m ^öfelid) üingenbe äßort: „^a, ^ajcftät

,ha§ tot:§e Sd^Io^' — bo§ ift nämli(^ bie Dol!§tpmli(^e SSegeic^ming für ben

S5ou ba brü6en. Ue6rigen§ ßaulic^ öon feiner Sebeutung unb Qu^erbem Si^

einer ,(S(^neibera!abentie*." 3)er alte äßil^elm fant aber, tro^ bie)e§ 5tnlaufe§,

bie Sac^e in§ Weitere 3u fpielen, nid§t toieber in gute 6timmung.

9li(^t biel Beffer erging e§ bem armen Sucac mit bcr ^ron:i3rin3efftn

f^riebric^. 5lu(^ im ©efprädje mit biefer ^anbelte fic^'» um eine ^aufac^e.

„(Se^cn 6ie, lieber @e!^eimrat^, ha ^a6en tüir al§ ^efte» ha§ S5ibliot^e!§=

gebäube, — ha§ einzige @tücf SSerliner 5tr(^ite!tur, ha§ mir gefaßt." ßucac

feinerfeit§ mochte bem nii^t juftimmen unb antwortete: „3)ie berliner nennen

e§ bie ,6ommobe'." — „©o, fo," fagte bie ßronprinjeffin unb na^m nid^t

tüieber S5eranlaffung, feinen baulichen SSeirat^ ein^uäiel^en.

60 ging e§ t!^m, irenn er ju .^ofe befohlen toar; aber tüeit barüber

f)inau§ erh)ie§ er fi(^ auf Üieifen al§ ein $e(i)öogel erften 9tonge§. ^riebfertig

oon 9tatur, toie fc^on angebeutet, unb öiet ju fein, um ein ßra!e!§ler ju fein,

fa^ er fi(^ boc^, foh)ie er au§ SSeriin l^erau§ trar, beftönbig in 8treitig!eiten

unb 5tergerniffe hinein gebogen, oft red§t unangenehmer 5lrt. (Sinmal h)ar

er in einem Si^toeiger |)6tel unter oielen ©nglänbern unb !§atte fic§ in bie

Sefel^alle begeben, um ein paar SSerliner Leitungen bur(^3ufcf)en. 5luf ben

^lüx !^inau§ fül^rte eine ©loSf^ür mit einer riefigen 6piegelf (i)eibe ; bie %f}üx

ftanb duf, bie fyenfter natürlit^ auä), unb e§ 30g !onnibaIifc§. fiucae f(^Io§

bie 2:r)ür. @in alter (Snglänber mit ßotelettbart unb rot^ unterlaufenen

5lugen er^ob fic^ fofort unb ri§ bie %f)Vix mit Oftentation toieber ouf. Sucae

f(i)lofe fie tüieber. 3ll§ fii^ bie§ gum britten ÜJkle toieberl^olte , nal^m ber

ßnglänber einen am ßamin liegenben ^o!er unb ftie^ bie «Spiegelfc^cibe ein.

9tun lonnte Sucae fc^liefeen fo tiiel er toottte, ber 3^9 ßlieb bod), unb bcr

liebe SSetter t)on jenfeitS be§ ßanalS '^atte gefiegt.

5(ber fo fc^limm bie§ ßrlebni^ toar, @(f)limmere§ tüar i^m für ben 35erlauf

feiner Üieife öorbe^alten. @r lam nad) ^cünc^en unb befuc^te !§ier natürlich

an^ bie Sc§od'fd)e ÖJolerie. Slicmanb, e» tüar noä) fel^r frü^, tüar ha, unb

nur ber 2)iener be§ ©rafen, eine ftattlic^e (Srfc^einung unb faft tüie ein

Öentleman tnirlenb, fc^ritt auf unb ob. ßucae tüonbte fic^ mit atter!§anb

f^ragen an i^n unb !am al§balb in ein intimes ©efpräd), ba^ erft bie Silber

bes ©rafen, bann ben Prüfen felbft betraf, ©c^lic^lict) toar ber 5)^oment ba,

tüo Sucae fi(^ über bie ^uläffigteit öon „buoiia mano" fdjlüffig ju marinen

fiatte. Sein ©djtnanfen inbeffeu lonnte nid§t üon 3)auer fein. (5r ^atte

bnr(^au5 hm ©inbruct, ba^ ein „Srinfgelb" bie fem öet'rn gegenüber eine

llnmögli(^feit fei, unb fo bef(^rän!te er fic^ nac^ Eintragung feine§ 91amen§

unb Sitelö in ba§ f^rembenbud) einfach barauf, feinen £)ant auSjnfprec^en.

5lbcr ba§ tüar burd)au§ nid^t in ber Orbnung, unb al§ er glei(^ banad) bie

(Strafe l)inunter fd)ritt, ^örte er l)inter fic^ ^er bie t)on £ad)faloen begleiteten

31^orte: „@et)eimrat§, ^al)a . . . ©el^eimratl^ au§ SS erlin, ^al)al§a." Sucae

l^attc tüieber einmal fel^lgefdjoffen.
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^m ^lügemeitten liegt es ja (bei ©elegenfieiten tüie bie f)iei; gefc^ilbevten)

©Ott fei 3)an! fo, ba§ boS „^a" gerabe fo rii^tig ift toie ha^ „5^ein"; aber

Sucae ge^^öxte nun einmal ju ben Unglüctlid^en, bereit @ntf(^eibung immer in

bie falfd^e ©d)ale föEt.

(5r tnar ein ausgezeichneter ße!^rer, 6efonber§ förberlic^ bnr(j^ bie all=

gemeinen 5tnrcgungen, bie er gab; feine ©d)üler an ber S5aua!abemie ftnb

feine greunbe geblieben unb fpredjcn mit ä^nlic^er ßiebe öon i^m, tnie bie

^olt)te(^nifumf(^üler öon f^^riebrii^ ®9get§.

ß^eöalier Söoll^eim ha i^onfeca. — SSott^eim — iä) f(^idtc

einige trocEene biograpl)if(^e ^totijen öorauf — tuar 1810 in Hamburg al»

©o^n eines au§ S3re§lan eingetnanberten ßotteriecoÜecteurS geboren. @r

ftnbirte in Berlin 5p^ilofo:p^ie unb ©taat§tT3iffenfct)aften, ging 1831 nad)

5ßari§ unb feierte — nac^ abenteuern unb äßeltfa^rteu, bie i"^n puä(^ft nad)

Portugal unb SSrafilien gefü!^rt, unb im n^eiteren SSerlauf unter Uebertritt

gum Äat^olici§mu§, gum „ß^etialier ha gonfeca" gemacht f)atten — @nbe

ier breifeiger ^aijxe nadj Hamburg ^urücf, um fid^ bafelbft au§fc^liefelid)

literarifc^en 5trbeiten 3U toibmen. @r grünbete bie 3eitf(^rift „Ärono»",

über-trug bänifd)e (Sebi(^te (bay öou i^m überfe-^te „^oen§ Mint" ge^^örte ju

beu Sieblinggftüden meiner jungen Sat)re), \vax ßrititer unb S)ramati!er unb

fc^rieb terf(^iebene ©c^aufpiele, barunter „3)om ©ebaftian", in beffen 5£itel=

roHe fi(^ ber bamal§ in erfter ^ugenb fte^enbe ^ermann .^enbri(^§ au§=

zeichnete, ^n ben öierjiger ^a^ren überfiebelte äßott^eim nac^ SBeiiin unb

lebte f)ier bi§ 1852 al§ £)ocent ber orientalifd)en unb ber neuereu ©prallen.

SSäljrenb biefer feiner SSerliner S^age toarb er auc^ 3;unnelmitglieb unb

toax 3eitn)eilig ein ^iemlii^ regelmäßiger ^efud^er. 5Jlan liefe it)n gelten,

öer^ielt fic^ jeboc^ me^r ober U^eniger ablel)nenb gegen i^n, tüa» 5lllei in

?lt[em auä) nur in ber Drbnung tüar. @r gehörte tro|bem aber, toie ftc^ hah

f(^on au§ ben öorfte^euben ^^oti^en ergibt (nur 5lffeffor ©treber lam i^m im

„.@j;otif(^en" glei(^) ^u ben intereffanteren §iguren bes 35erein§. ©(^on [ein

S)oppelname „2ßoIlb;eim ba gonfeca, forgte bafür. ©a!^ man i^n, fo tüar er

gang äßoH^eim, ^^ijrte man i^n, fo iüar er gang ha f^^onfeca. @r fpielte fid^

nämlii^ in Willem, tüog er fagte, gang befouber§ aber inenn fogenonnte

„grofee i^rogeu" berührt tüurbeu, auf ben fc^arfen ^at^olüen ^inau§,

tt)a§ 5lu§gang§ ber bierjiger ^a^re faft 3u einem 3:unnelbuell geführt ^ätte.

3)ieö !am fo. äöoE^eim betüo^nte, tüäi^renb feine» S5erliner 5lufentf)alte§,

ein bef(^eibene§ fleineS ^^^^wter in ber Suifenftrafee unb fjaik über bem 2ßaf(^=

tif^, ber bi(^t neben ber ©nganggt^ür in einer burd§ äßanb unb Meiber=

fc^ran! gebilbeten 6de ftaub, eine „etüige Sampe" angebradit. 3)iefe „etüige

ßampe" c^oquirte mef)rere 3}erein§mitglieber, befonber§ ben ß^ariterenbanten

^ülter, ber im Xunnel natürlich „©ruft ©einige" ^iefe unb fid^ — bielleid^t

um fic§ aU folc^er gu legitimiren— bann unb tüann in urfentimentalen (S^ebic^ten

erging. 2)iefe ©entimalität f)ielt i^n aber nid)t ab, mit öieler Walm barüber

na(^3ufinneu, iDie er bem ba gonfeca'fc^en @rj!at!^olici5mu§, an ben er natürlich

ni(^t glaubte, einen ©c^abernad fpieten !önne, 2)ie (Selegenl)eit bagu faub fid)

balb. ^Jtülter erfd)ien eine§ ©onntagg bei SBoE^eim, um biefen jum S^unnel
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oBgul^oIen, imb im fcI6en 5lugcn6l{(fe , h)o man ha^ 3t^^ei'' Qcmeinft^aftüi^

öerlaffen tüolltc, trat Mütter an bo§ üeitte S5infennad)tli(^t l^exan, ftedte ft(^

bte ßigaxre an nnb puftete bonn bie etoige ßami3c ou§. £)axau§ entftonb eine

fel^r heftige 6cene, nnb am näc^ften 6onntog foHte bie ©ac§e im ©runetüalb,

gonj in bet 91ä^e öon $l}ic^el§6erg, mit ^Piftolen au§gefo(^ten hjetben. ^um
®Iü(J :^atte iCouiS ©(^neiber bie 6ad^e in bie |)anb genommen unb l^ielt, al§

man ft(^ in ^tnei großen ^remfern bem 5|3i(i)el§öergex (55aft!^aufe nä(}exte, eine

feiner Berühmten 5Xnfpra(i)en, toorin er angfü^rte, ha^, laut Sinnnelftatnt, con=

fefftoneUe (S^egnerfc^aft al§ für Beibe S;!^eile ftraffäHig angefe^en tüerbe, ha^

ha^j ^ueE au§erbcm ein Unfinn unb nnter allen llmftänben ein mc!^rfa(^er

f^lafd)entüec^fel einem einfachen ßugeltoec^fel öor^uäie^^en fei. ®amit tnaren

f(^Iie§li(^ Beibe ^Parteien einüerftanben nnb aUe !amen befneipt naä) §aufe.

2)a§ SßoHl^eim ein f(^öner 5Jlann getüefen tüäre, toirb fi(^ nid)t Behaupten

loffen, oBer ex Befa^ einen fo ed)ten unb au§gefpro(^enen femitifc^en 9tacen!o:pf,

ba^ er ^e^ein, ber ein 5luge für berlei ^inge ^atte, notl^tncnbig auffalten

ntufetc, tüa§ benn au^ ba^in füt)rtc, bo^ il§m, tüä^renb einer 5i;unnelft|ung,

fein (Sefti^t auf ben 2)aumennogel eine§ unferex 5}laler töegftiBi|t tnurbe,

natürlich nur, um Balb barauf auf einem Berühmt getoorbenen ^unftBlatte hjeitex

öexiüanbt ju tüexben.

3BoIl!^eim lüax fe^x llug nnb Befa§ öox 3lllem ein !§ext)oxxagenbe§ ©prac^=

talent. @r l^atte fid^ aBer ha§ „^aBuUren" fo ^oi^grabig angetoij^nt, ha^ c§

bon i§m !§ie^, „er f:prä(j§e breiunbbrei^ig Qpxaä^tn, unb löge in öierunbbrei^ig."

S)ie§ f^in Beftänbige» f^^aBuliren unb öieUeid)t me^r noc^ feine Haltung, in bex

ein getoiffe§ f{^laffe§ ©ii^ge^enlaffen l^eroortrot, lie^ e§ gef(^e^en, ha% frif(^

eingetretene 5}Ktglieber fi(^ ©(^rauBereien mit i^m erlauBen ^u bürfen glauBten,

it3a§ bann aBer iebe§mal eine gro^e 9lieberlage für bie SSetxeffenben jur ^olge

l^atte. S)enn fein Sßiffen unb fein 3Cßi| tuaren immer fe^r üBerlegen. (är tnax

iebem ©c^erg jugänglic^; toer aBer feinen ©pa§ mit i^m treiBen tüoEte, bem
gegenüBer üerftonb er leinen <Bpa^. ©o fi^laff er au§fa!^, fo encrgifd^ tnar er.

1852, Juie f(^on Ijerborge^oBen, berlie^ er SSerlin, um nac^ §amBurg 3urü(f=

^ufe^ren. @r BlieB nun, bnrc^ oiele ^a'^re !^in, in feiner ©eBurtöftabt unb

tüanbte fi(^ 3unäc()ft ganj bem 2;^eater gu. 1858—1861 tnar er £)irector be&

©tabttl)eaterg, 1868 be§ ^lora=2;:^eater§ in ©anct ßJeorg. 3)er beutfc^=fran3Ö=

ftfctje ^rieg rief t!§n no(^ einmal in bie äöclt !§inau§, unb er tnuxbe Oiebacteux

be§ „Moniteur officiel du Gouvernement göneral ä Reims", ^n biefex ©tettung

tüox ex mit fo gutem @xfolg tl^ätig, ba§ if)m ba§ @ifernc Äreuj öcrliefjcn iDurbc.

2)ie§ tnar oBer ouc^ ber Ic^te ©lüdyfcfjimmer, ber i[)n traf. 6'§ ging rafd^

BergaB, unb tt)a§ i^n fd)lie§lii^ öor bem 5leu§erften Belnal^rte, Inaren nid§t

feine Talente, fonbern ^^odjBerjige llnterftü^ungen, bie fein 35etter (?äfar 3BoD[=

^eim in 35erlin i!^m ^uinanbte. 3)iefe 3ii^en^""flcn BlieBen i^m auc^ 6i§ an

fein @nbc, tro^bem fein le^te§ 5i^un — eine öon ber ^yamilie (5äfar 2Bott^eim

Beanftanbete .|)eirat^ — bie ©ituation ^iemlid) ernftli^ gefät)rbcte.

©eine legten SeBen«iaf)re fcEjeint er in (Sinfamfeit, firan!f)cit unb ©orgc

t)erBra(i)t ^u I)aBen, unb jtoar au§erf)alB §amBurg§; U^enigfteuy ftarB er im
©anct .^cbliiig§.ßran!enl)aufe 3u 33 erlin im DctoBer 1884.
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[^Jiodjbrucf untertagt.]

5Jlcmoiten bon ^Paiit 'i^ar raS. .g)erau§gcgeben bon ®. 2;urug. 3*i^fi S^ärtbc. ^lutorifirte

Ucbevfe^ung. Stuttgart, 2)eutfcf)e äJerlagSauftalt. 1895.

3icmli(^ gleichzeitig ftnb bie 3)en!tt)ütbig!eiten ^tneiet bct fünf S^ixectoten

veröffentlicht toorben, tüeli^e im .^erbft be» ^af)xe§ 1795 bie 9iegietung gi;an!=

reict)§ ü6erna!^men. S)ie 5JH§a(i)tung, in toelc^er biefe§ nnfä^igfte atter Ö)ont)ei-ne=

mentö neuerer ^t\i bei f^reunben unb Gegnern bcr fran,^öfifd)en 9tcpubli!,

^eitgenoffen unb 91a(^!ommen feiner ^errfc^aft geftanben, ift burcf) bie 5(uf=

Zeichnungen ber Bürger SSarraS unb ßareöeittiere^Sepeau?: nic^t nur nic^t

geminbert, fonbern er^eblid) t)erntet)rt tüorben. @ine 9tcd)tfertigung be§

^irectoriumS tnar burc^ bie dlatiix ber Sarf)e au§gef(^loffen unb ^ätte auä)

8ct)riftfteIIern öon einigem 2;Qlent nid}t gelingen fi3nnen. ^mmer^in märe

Bei gefdjicfter Se^nnblnng be§ ©egenftanbe» möglich gemefen, für bie 5Jlife=

mirtf)f(^oft biefer @r6cn ber 6(^rec!en§,5eit milbernbe lUimftänbc ^n iplaibiren,

@inäelne§ in öeränberteS ßic^t gu rüc!en unb ben ^lac^meig zu führen, bo^

ber eine ober ber anbere Director Beffer getoefen, aU fein S^inf. 3n§ 6(^rift=

fteHer ^aben unfere beiben 3tpoIogeten be§ 3)irectorialregiment§ ft(^ inbeffen

ebenfo unfähig gezeigt, mic al§ 5politi!er. Obgleich feiner öon i[]nen ^.Jlnftanb

genommen ^at, feine (iollegeu mit 5tn!Iagcn unb Jßorluürfen mibrigfter 3(rt

ZU überhäufen, bebaupten beibc ruhigen 5Jlut^e§, bafe ibi'e 9tegierung eigent =

Ii(^ eine o ortreff li et) e gctoefen fei, unb ha^ bie fct)mä^Ii(^en ^Ulifeerfolge ber=

felbeu nit^t öon ben 9legierenben, fonbern öon— dritten öerfcf)ulbet toorben feien.

3tüdfi(f)tlic§ feines Urtf)eilö über ben fct)limmftcn biefer 3)ritten, ben ^mnn
be§ 18. SÖrumoire, ftimmt ber e^rlit^ fafcinbe S^octrinär i'areöeitliere = fiepeau5

im SBefentlic^en mit bem gemiffenlofen ©enu^menfc^en 3?arra§ z^fo^^n^en:

für 33eibe fte^t feft, ha% 9iopoteou iücbcr hai^ miütärifct)e nocf) baö ftaatö-

mäunifct)c ©enie getnefen, für meWjco er gehalten morbeu, unb baB biefer be=

rufene Wcann ba^ beftc I^eil feiner gcfc^i(^tlid)en Steüung ber gemiffcnlofen

2lu5beutung ber a}erbienfte unb STalcnte Ruberer, bariinter ber tugenbtiaften

SSürger ßareöeilliere = Sepeauj unb Sarra§, zu hantm gcf)abt t]abe. 53tit ber=

felbeu 3uöerfid)tlict)!eit toirb 3:aael)ranb ba§ politifctje unb biplomatifc^e

©eft^icf obgefproc^en unb au§ bem 5}lanne, ber bie gcfdjicftcften Sd}act)ipieler

feiner 3eit in 2lt:^em zu :^alten gclouBt, ein Ö)lüd0rittcr nicbrigfter öottung
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gemacht. Unb bamit nid^t genug. 5lud) ha, iüo e§ ju erjä^len imb nic^t jit

iirtl^eilen galt, unb h)o bie günftige äußere ^Pofition, in toelc^et bic beiben

5}lemoii-enf(^re{bet fic§ Befonben, benfelBen @elegenl)ett gut ^eugenfcEiaft übtx

bie mei-!tt)ürbigften gteigniffe neueret !^ni Bot, Bleiben bie fetten ßatet)eilli6i;e=

ßepeauj unb S5afta§ bem Sefet ha§ SÖeftc fd^ulbig. S5atrQ§' umfaffenbe§

fSnä) entplt nit^t eine einaige Seite, toelc^e unfer äöiffen öon ben ^perfonen

unb ^uftänben bex ©(^retfenS^eit h)ir!lic^ Bereicherte. S)a§ l^alBc ®u|enb

5lne!boten, toclc^c öon ÜioBegpierre, Danton, @aint = ^uft u. f. tn. berichtet

hjerben, entplt ^um einen S^eil Be!annte, jum anberen 2;i^eil unrichtig auf=

gefaxte unb mangeltjaft er3äl)lte 3^9^ au§ beut SeBen biefer imnterf)in mer!=

h)ürbigen 5Jlenf($en. S3on 35er|u(i)en ^u n)ir!li(i)er 6^ara!teri[tif bcrfelBen ift

nid^t bie 9iebe, tneil bem Scridjterftatter ha§ ^a% bon ^ilbung geBrid^t,

beffen e§ 3um 35erftänbni§ unb jur ÜtuBricirung eigent!^ümlic§ gearteter $Per=

fönen Bebarf. SBer (tüte ^arra§) im ©tanbc ift, le!^nlid§!eiten jioifc^en ^J^arat

unb 5iat)oleon gu entbetfen, ben ße^teren al§ Doppelgänger be§ ©rfteren p
Bejeid^nen unb nid^tSbeftotoeniger au§ bem §erau§geBer be§ „Ami du peuple"

einen ebelmütl^igen <S(^h)ärmer ^u machen, Brid^t feiner Urt^eil§= unb

S5eoBa(^tung§fä!^ig!eit ein für alle "^lah ben ©taB.

©ie^t e§ mit bem erften, bie Steöolution unb bie Sd^redEengjeit Be=

l^onbelnben 2;^cile ber S5arra§'fc^en Slufjeic^nungen unertoartct moger au§,

fo Befi^t biefer 5ll)eil minbefteuy ben SSorpg, leiblich oBjectit) gel)alten ju

fein. ©oBalb bie ^erfon SSarra§' in ben 35orbergrunb ber politifc^en ©cene

tritt, ftnbert fi(^ auc^ ba§. 9}Iit einer llngefc^i(flid§!eit, tt)ie fie fclbft Bei

5!Jiemoirenf(^riftfteIlern ^tüeiten unb brüten (5Jrabe§ nur au§nal§m§tDeife ge=

funben toirb, fu(^t ber SSürger S?orro§ fi(^ al§ ben großen ^^ann aufjufpielen,

ber bei allen toii^tigen ©reigniffen feiner S^xt ben 5lu§fd)lag gegeBen l^ot, unb

jtoar einen §lu§fd^lag, ber ber ^uftimmung öon ^JIH- unb ^iac^rcelt öoEig

fi(i)er fein fott. Unb ha WdU unb 9ia(^lüelt rüdEfict^tlid) einzelner biefer S)inge,

5. 39. ber 9Heberli3crfung 9ioBe§pierre'§, in i^rem llrf^eile bifferiren, tnirb ber

nämliche Sßorgang ben öerf (^iebenen Urtl^eilcn ^u ßicBe in öerfc^iebenen
Sßerfionen iDiebergegeBen unb auf foli^e 2Beife bie SSarro§'f(i)e £)arftcl[ung um ben

ol^ne^in befd^eibenen ^fteft bon ^larl^eit unb 5ßeftimmtl)eit gebracht, tüeld}en fie

befi^t. ßeine ber (Jontroberfen, tüeld^e rüiffid)tlid^ be§ legten ßeben§tage§ unb ber

5Iobe§art 9iobe§pierre'y unb feiner ©enoffen beftel^en, tüirb burd^ ben SSerid^t

bei ^lannc? !lar gefteHt , ber al§ ßommanbeur ber Sonbentsarmee unb al§

SBetüöltiger beS ©tabt^aufe§ bie SSorgänge ber berül^mten 2;^ermiborna(^t ou§

näd^ftcr 9Mf)e gefe^en unb alle Mittel ,^ur geftfteEung be§ @in3elnen befeffcn l§at.

35on 5luf!lärungen über bie inneren Örünbe, au§ h)eld)en 9tobe§pierre mit feinen

ßoüegcn bom 2öol)tfal)rt§au§fd^uffe brai^, unb über bie ^^cle, bie er bahn ber=

folgte, ift boltenbs nid^t bie $Rcbe. S3arra§ bef(^rän!t fid^ auf ha§ 91ad^fprcd^en

bon 2:ingcn, bie Slnbcre gcfagt unb ^tüar fcf)r biel beffer unb jufammeni^ängcnber

gefagt l)aben, al§ i^m möglid^ tüar, unb räumt babei jiemlii^ unumlüunben
ein, ba^ feine 5parteinal)mc gegen ben berül^mtcn ©d)redfen§mann (ben er

ba§ eine^Jlal „eine 2:igerla|e" nennt, unb bem er ha§ anbere 9Jial nod^rül)mt,

3u förunbfä^en ber 5}cä^igung jurüdgetc'^rt 3U fein) tDefentlic^ burd^ bie 'Mä--
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ft(5^t auf ba§ eigene ^ntereffe iinb bie eigene ©id)er!^eit Bcftintnit tüorben fei

^etn %ü§bxüä ift ifjm ^u ^axi, toenn ex öon bet CUaffe öon Üieöolutionären

febet, tüelc^e an ben 2Birtcn unb ©räueln ber 3<-'it aii^ 5Rotiöen be§ 6igcn=

nu^e§, ber @itel!eit unb bc^ felbftifd^en ß^rgeijeg 3:f)eil genommen unb bie

mobifd^en ©c^laghjortc jn 5Iuö!^ängefd)itbern für niebrigfte 33egel)tli(^feit gemacht

l^aben. 5Hd)tybeftotüeniger aber ergibt bie SÖefc^öftigung mit bem üorliegenben

9Jlemoirenbn(^e, ba% ber 3>erfaffer felber ein ^QpuS ber grnnbfa|Iofen ©Iüd§=

ritterfc^aft getüefen ift, tüeli^e bie 5tn§beutung ber feit bem ^a^re 1789 ein=

geriffcnen franjijftfc^cn 3}crh)irrung gcn)erb§mä^ig betrieb. 3»^ 2;i^ermibo=

rianer ift S3arra§ gerabe fo getüorben, tnie er öor!^er ^nm ^ieöolntionär, jum
Sacobiner, gum terroriftifc£)en ^Pacificator be§ 6üben§ unb ^um ©egner ber

^erfon 9iobe§pierre'§ gelnorben tuar. @r fc^lo^ ftc^ ber jetneilig f)errf(^enben

9iic§tung an, tueil er jeber inneren S)irectiöe entbehrte, unb tneil i()m felbft=

öerftänblic§ erfc^ien, b a 3)ienfte ju nehmen, h3o fein 5prit)atDortf)eiI am S^eften

aufgehoben ju fein f(^ien. 2öeil er ftct) feiner 8o(^e rüdfjaltloy anf(^Iofe, ^at

ex !eine in oftentatiöer Sißeife berlaffen, fonbern überall ba mitgemacht, tüo

Umftänbe unb 5ieigungen i[)n ^infül^rten. Solange er fecunbäre ©teHungen ein=

naf)m unb bie ^yä^igfeiten geltenb mad^en !onnte, bie er im ,^rieg§bienfte er=

tüorben, tou^te ^arra§ fi(^ bemgemä§ auf ber Sinie berjenigen ßeute p l^alten,

bie il^re(5o(^en mit leiblichem ©efi^idE unb5Inftanb fü!^rten: auf fic§ felbft geftellt

unb für ftc^ unb Slnbere öeranttnortlic^ getnorben, öerfinft er in ben 5Pfu§l

öon 5U(f)tig!eit unb ö)emeinl)eit, bem er feiner innerften 5latur nac^ angehörte.

^ebanfenIoftg!eit unb Unfö^igfeit, ber ^errf(^enben Strömung ju n)iberftel)en,

l^atten ben Runter be§ ancien reo-ime ^um 9tepublicaner, ben 9te5ublicaner

gum ^acobiner unb ^elferSl^elfer be§ S(^recEen§ft)ftem§, enblicf) ben (5)etoalt=

menfd^en 3um ©emä^igten gemadjt. 3ln bie Spi^e ber 9legierung geftettt unb

in bie Sage gebracht, in ben Sauf ber reöolutiouären ßnttüiiflung felbft=

ftänbig eingreifen, i^xt S'iic^tung beftimmen ju muffen, mad^te er innerlich

unb äufeerlic^ banferott. £)er öier^igiö^rige ©irector ber 9le)3ubti! tüurbe

äum Ieict)tfertigen , getoiffenlofen Sebemann, ber er ätüanjig ^af)xt juöor ge=

ioefen tüar. 5ll§ ob ft(^ ha§ öon felbft öerfte!§e, beutete er bie ändere ®unft

ber i^m getoorbenen Stellung in junler^^after äöeife au§, fan! er auf ba§

9liöeau ^nrütf, über U)elc§e§ ändere Umftönbe i!^n ]^inau§ gel^oben "Ratten.

3)a§ SSarrag pm StaatSmanne ni(^t töeniger oly ^tHe» fehlte, bemeift

f(^on bie 5lrt ber ^ufammenfteEung beS ^toeiten SSanbeS feiner £)en!tüürbig=

!eiten. S)ie S5eri(^te über ben (Sang ber öffentlichen 5lngelegenl)eiten unb bie

31!§ätig!eit be§ 3)irectorium§ befc§rän!en ft(^ auf 5lcten= unb ^protocoEauSpge,

bie iebe§ fad§lic§en ßommentary, jeber S3erbeutli(f)ung entbeljren, unb bie ein

Stfireiber ber ^^irectorialfanjlci ebenfo gut l^ätte anfertigen !önnen, ol§ ba»

Oberi^aupt ber Otegierung eine» großen ßanbe§. 2ßa§ S^arras l§inptl)ut, be=

fd^ränft fid^ auf 3ufammenl)ang§lofe ^emertungen, bie ben Sefer überall ha

im Stidtjc laffen, töo er 5lufflärungcn über Söefen unb le^te ^\d( ber

!ämpfenben Parteien unb ibrcr f^^üf^rer erwartet unb auf ane!boten!^afte 5lu§=

fül^rungen über bie 5Perfoncn, bie fid) ben (SintagSprojecten unb pcrfönlicf)en

^ntereffen be» 3)irector§ ftörenb in ben äBeg fteEen. £abei öerfä^rt ber
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5Jlemotrenfc^rci6er fo plQn= unb geban!cnlo§, ha^ Init i^n immer tüieber

barauf ertappen, 3)inge jugelaffen 311 :§Q6en, bie ifim (feiner 33etfic^exung nad))

bon öoxn^crein burc^ouei f(i)äbli(i) unb öextoexflid) erfc^ienen toaxen. ^xui)tx

aU feine ^eitgenoffen tüill ex er!annt ^aben, ba^ ^ona:pai-te lebiglic^ ^läne

be§ pexfönlic^en ©^rgeigeS üexfolgc, ba§ eigene ^nteteffe übet ba§ienige ber

9Je)3ubIi! fteHe, feine Umgebung in tütffic^tSlofeftcr Sßeife füt bie eigene

9f{e(^nung ausbeute unb Talente, bie i^m im ^ffiegc ftcf)cn, burd) Sug unb

2xug nieberäu^alten fuc^e. 5H(^t6beftomenigex ift e§ §eri: SSaxrag, bet ben

al§ geföl)rli(^ erfannten ßienetal öon ©tufe ^u ©tufe emporl^ebt unb i^m bie

2Sege 3ur f}öc^ften ÜJk(^t ebnet. S^allci^ranb lüilt er burct)f(^aut §Qben, nod^

bet)or berfelbe ^ur 2;t)eilna§me on ber Sircctorialregierung herangezogen

tüorben; er felbft aber ift e§, ber ben 6(^ü^ting ber ^rau öon ©tael jum
5JUnifter ber auölüärtigen 3tngelegen^eit mac^t unb aus h^m @Ienbe jiel^t, in

h)cld)e§ ber 6jbif(^of öon Slutun nac^ feiner 9tüdfef)r ou» 5lmeri!a gerat^en

tüar! £iefe§ tüiberfpruc^göotte @e6o!^ren töürbe iinbegreifli(^ erf(feinen, tüenn

ni(^t ^arraS felber ben S(i)lüffel baju böte unb bem ßefer bie ^u^ut^ung fteHte,

bie (V)eban!enlofig!eit mit,^uma(^en , bie er felbft in feinen 5IufZeichnungen be=

ge^t. Sßon ben gefährlichen @igenf(i)aften ber i^m al§6alb über ben ^opf

getoac^fenen ^Jlänner feiner 2Baf]I ^at er in Söal^r^eit fo Inenig eine S5or=

fteHung gelobt, toie öon ber Ucberlegenljeit berfetben; ©itelfeit ober beftimmt

i^n, biefe einmal n3cltgefd)i(i)tlic^ geworbenen ^erü^mt^eiten nact)träglic^ ^u

©efct)Döfen feiner 6)unft unb ©rfinbung zu madien unb bennoc^ fo zu tt)un,

ol§ ^abe er biefelben öon §aufe öu§ burc^fc^aut. 2)er töirflict)e 3ufammen=

^ang ber S)inge, b. f). SSarray' ünbifc^cr äßatin, Slalente öon ber ^ebeutung

9köoleon'5 unb blattet)raub '§ zu äßer!zcugen feiner ^^erfon mact)en unb füt

fic^ arbeiten loffen zu tonnen, lüirb in fein ö)egent^eil öertüanbelt unb aHen

(Srnfte» bel)au)3tet, ba§ bie bebeutenbften §ronzofen itjrer ßpoc^e ^öpfe zh^eiten

9tange5 getöefen feien, bie i^ren 2ßo^ltf)äter lebiglic^ burct) ©c^led)tig!eiten zu

^aU gebracht ^aben.

SÖei einem 5[Ranne, beffen Sßefen au§ @itel!eit unb (Senu§fu(^t zufammen=

gefegt mar, öerftef}t fici) öon felbft, ba§ e§ um feine tleine ^!)JtoraI nod§

fct)limmer bcfteltt ift, al§ um bie große, äißaä S3arra§ felber über fein ^riöat=

leben, inSbefonbere über bie ^ezief)ungen zu feiner f^rau, berichtet, lä§t 5lu§=

füf)rungen über biefen $punft überftüffig erfc^einen. Sßefentlic^ auf 9ied)nung

ber ma§= unb fd)amlofen @itelfeit be§ ^JcanneS ift e§ zu fe^en, ha^ er mit

ben berühmten unb befannten grauen feiner !^ni ebenfo öerfd^rt, mie mit

ben l^eröorragcnbcn 5JMnnern ber ^criobe. 2ßie 3?onaparte unb SoHetiranb

al§ ©c^ü^lingc beö großen ^Jiannes emporgctommen finb, fo f)aben bie fpdtere

.ßaiferin ;3ofcöf)inc unb {yrau Saüicn ai^^' et)ema(ige ^)cliebte be§ §crrn

S)irectorö i!^ren 2Beg gemacht, unb f)at biefer Untöiberftel)lid)e fogar 5Mt)e

gcf]abt, fi(^ bie öunft ber ^^eröorragenbften 6(^riftfteEcrin ^ranfreidjs, ber

f^rau öon ©taet, öom Seibe ^u f)alten. '^ladj ärmlict)er (Gefeiten 5lrt tüibmet

Sarra§ ben ?hi§füf)rungen über biefe „zarten" — mit ber bcntbar größten

llnzartf)cit bet)anbeltcn — $Punfte eine SSreite unb (Mrünblidjfcit, bie mit bem

fummarifd}en (i^arafter feiner 33eric^tc über bie Jnidjtigften ^^ngelegenl^eiten
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ber 3citficf(^id)te bcutlic^ conttoftirt. ^nfonber^eit toitb et ni(^t tnübc, bie

fpätcrc .^aifcrin 3ofc|5^inc mit faimifc^cm, naä) ßvinncrung an c^cnoffenc

Sd^äfctftunbcn fc^mecfcnben ©c^mun^cln in bcn .Ciot:^ ]n ^ie^en unb bie

Kapitel über 5iapoleon'§ §eiratf)gprojectc unb ü6er bie SSer^ältniffe feiner

f^^amilie mit 5lne!boten bei* 3lneifclt)nfteften 2trt ju tüürjen. 3)e§ fönten tüirb

in biefet |)infidjt fo üiel cjct^an, ba§ man 5}lü^e ^at, auc§ nnt bie §ölfte

be§ S3eti(^tetcn für baare ^Rün^c ju nehmen, unb ba§ bie 2ßal)r^af tig!cit
biefer ©c^ilbernngen auc^ ha alDeifelt^aft erfc^eint, ttjo einige 2Ba^ric^ein =

Iid)!eit für bie Srene be§ ^ilbe§ fpridjt, ha§ öon ber nadj ^xaniuii) t)cr=

f(i)Iagenen f^amilie be§ ^errn (Jorlo ^ona|jartc enttnorfen tüirb. Sarra§'

Urtlicil über bie moralifc^e ^efc^affent)eit ber ^JJiännev unb fyranen biefc§

föefc^Iec^tS ftimmt in me^r al§ einem fünfte ju ben IHnbentnngen , meldte

einmenge anbercr unb ungleich bi^creterer 3(rt, nämlid) gürft 531etternic^,

in bcm erften ^anbe feiner S)arfteKung gemad}t ^at. grau Sätitia, „bie

Butter aller ©djmerjen", fpielt in ber i)arfteEnng ÜJIetternic^'§ biefelbe 9toHe

ber Dulgören, in fingen be§ @rh3erb§ unb be§ y^ßmilientiortfjeilS fcrupellofen

9tepräfentantin bey öerfommencn italieuifc^en ßleinabelg, lüclc^e it)r öon Sarra^
angetoiefen toirb. 5ie]^nli(^ fte^t e§ um ha^ , \va§ über bie ^inber biefer

f^rau berichtet Inirb. ^n ben Sc^ilbcrungen, lt)clcf)e SSarraö öon ben dlaä)=

!ommen ber na^ ©übfrantreid^ öerfcfjlagenen corfifd)en Stuömanberer in ent=

tüirft, ift bie ßocalfarbe oielfad§ fo richtig getroffen, ba% man bcn ßinbrudf

einer im Sßefentlic^en jutreffenbcn G^aratteriftt! erhält. S'ofepfl- ber Inspecteur

des vivres in ber ^J^arfeiEer SSorftabt, ber bie reidje äöirtf)ötod)ter S3ot)er ^ur

f^rau nimmt; ßucian, ber gourageöcrtüalter in bem elenben frieden 6aint=

5Jlai-imin, ber e§ für ein ^ol^es (BIM anfielt, in bie i^amilie be§ tt)of)I=

Ijabcnben äBein^änblerg ßlart) f)eirat!^en ^u bürfen, ber fic^ fofort angelegen

fein lä^t, feinem SSruber 9ia)3oleon bie §anb einer ©cf)toägerin gu fiii^ern, unb
öon feinem Sc^lüiegerbater mit ber 5tnttüort abgefertigt tnirb, „ba§ e§ mit

einem (Jorfen in ber gamilie genug fei" ; bie brei f(^öncn (Sd)lüeftern be§

f:päteren .^aifcr», bie i^rer freien italienifc^cn 5Jlanieren tüegen üon ber

SBourgeoifie yJtarfeiUe'y al§ nic^t gcfcll]i^aft§fä^ig angcfefjcn iüerbeu: alle§

ha§ ftimmt ^ug für 3"!? r^u bem (Sinbrud, ben ha§ beclaffirte, jtrifc^en

^cttelf)aftig!cit unb 5tnfprud) \iä) betnegenbe ^tatiencrt^um getniffer Seute nod)

§eute 3n mad)en pflegt.

föerabe toeil 25arra§ fid; ouf allgemein getjaltene ftttcngefc^ic^tlid^e 5^ar=

fteüungen nirgenb einlädt, fonbcrn bei ber SBiebergabe oon ^loti^en über

einzelne ^ßerfonen unb S^cr^ältniffe ftc^en bleibt, öerbient er in biefem Stü(f

einigen, toenn aud) bcf(^rän!tcn ©tauben. 2)a§ 51ämlid)c gilt öon ben

übrigen, fo gn fagen unfreitüilligen 5lu5fül)rungcn über Sitten unb föefell*

fc§aft§formen ber ^eit, iuelc^e bem S5u(^c gu entnefjmen finb. 3)ie plcbeje

5Irt ber oberen 3^f)t^taufeub beö birectorialen 3^^talter», — bie Unfid)erl)eit,

mit toeli^er ftc jtoifcfieu bcn mä^renb ber Si^redcnöperiobe angenommenen

pfeubo = republifanif(^en 5pi3belmanieren unb bcn llcberlicferungen bee alten

fyranfrcic^ ^in= unb fjcrfc^lnanfcn ; ha5 Ucbcrgetr)id)t, lr>el(^e§ bie @j=

5lrifto!raten , tro| be§ über fie öerljöngtcn ^annc§ , biefer bunt 3ufammen=
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getoüffelten ©efettfi^aft gegenüber 311 erlongen tniffen — Me 3^eifel bet .^ei-r=

fdjenbcn barüber, 06 gxöfeete Öefai^ren üon bcr Slnatc^ie ober öon ber 9teoction

311 fürchten ftnb, enblirf) bie ungezügelte SSegcIjrlic^feit, mit toelc^er biefe neuen

Seute firf) bie ntotericHe 5lu^beutung i!§rer ©teÜuug angelegen fein laffen —
au§ bem öorliegenben S5u(^e treten fie !)ö(j§[t anfc^aulid) !^eröor. Um fo an=

fc^auli(^er, qI§ ber SScrfaffer nicfjt urtl^cilt, fonbern nur auaplaubert, m(i§t

©c^ilberungen, fonbern nur gelegentliche Seri(^te gibt unb in bem %om rebet,

ber bamal§ ber übliche h)ar. 3)a^ öon ben ßr^ä^Iungen ^arrQ§' rei(^li(i)e

Slbpge gemod)t toerben muffen, unb ha'^ er nirgenb — am toenigften bei

feinen Urtf)eilen über 5perfouen — juberläfftg erfdjcint, ift bereits ertüä^nt

tüorben. ^mmcrl^in bleibt eine erl^eblic^e ^a^ (^aralteriftifdjer 3üge übrig,

bie ber ©efd^ic^tfc^reibung ber ^ufunft ^u fönte fommen unb in ben 5[RaMtab

toerben l^ineingefc^moljen irerben tonnen, ben man on ha§ nac^terrorifttfdje

unb oornapoleonifc^e granfreic^ 3U legen !^at.

@in ^Puntt tommt babei öornel)mli(^ in 33etrad)t, bie 2ßa!^rne^mung

nämlict), ha% naä) ^orra§' eigener 3)arftettung bie ^ßaijl aufrichtiger unb äu=

gleich leiftung§fäf)iger 9fepubli!aner in ben Greifen ber bamaligen 9icgierung

faum größer getüefen ift, aly au^er^alb berfelben. SBol^l tuirb eine Ütei^e

öon 9kmen genannt, bereu Präger fid^ bie ß-rtialtung ber re^nibli!anif(^en

©taatöform ebenfo angelegen fein laffen, tüie bie 35efömpfung ber 5Jionar(^ie;

!^eröorragenbe ftoat§männif(l)e (Sigeufc^afteu fpric^t aber auct) 3Sarra§ feinem

berfelben jn. ^m förunbe genommen fte^t er in ft(^ felbft ben einzigen feiner

5tufgabe geh)a(i)fenen S)irector. ©einer £)arftel[ung nad) bctämpfte ßarnot in

ben 9tabicalen, ber alberne 5rt)eopl^ilantrop £arcDeit[iere=Sepeauj in hcn ^rieftern,

S3arra§ felbft in ben 9tol)aliftcu, bie einzigen in SSetrad^t fommenben f^einbe

ber grei^eit. ^n ©treitigleiten barüber, meldte Gattung biefer föeguer mit

befonberer ©trenge öerfolgt tüerben foll, ge^t bie trefentlic^e Sl]ätig!eit biefer

^egierung§oberl)äupter auf. (Einerlei, ob e§ fid) um Iriegerifc^c, abminiftratiöe

ober gefe^geberifc^e ^Jia^regeln , um 5teuaufteEuugcn ober 5J^erfoncnfragen

l^anbelt, — immerbar finb es biefe auf '2)lotit)c ber f^urc^t unb ber öor=

gefaxten 5Jleinung ^urüd^ufül^renbcu perfönlid^en (Sefid)töpunftc, luelc^e bei

ben p fäHenbcn ©ntfc^eibuugen ben ^tuöfc^lag geben, lieber ben ^ampf um
bie ©runblageu i^rer ßjiften^ lommt bie 9tepubli! nic^t ^inauS, lueil il^re

5lnl)öngcrf(^aft fid) tüefentlid) au§ jtüei Gattungen öon 5}lenf(^en 3ufammen=

fe^t, bie beibe für politifd^c 5lrbcit unbrauchbar fiub: ou§ fafelnbeu ®octri=

när», bie — oon ocrfdjlrinbenber ^luSna'^men abgefel)en — nidjty an,^nfaffen

unb bur(^(^ufül)ren üermiigcn, unb au§ tl^ateuluftigen 3)emagogcn, bie e§

in i^rer Söeife mit ber 9tepubli! et]rlic§ meinen, tl)atfäd)li(^ aber jcbe republi=

fanifc^e 9iegierung \a jebe yfcgieruug überhaupt unmöglid) madjeu unb öon

S3erfd)tüörung ju S3erfd)tr)örung, oon $Putfd) ju $|3utf(^ taumeln, ^eibe

©ruppen locrben öon 5lemtcr= unb 5Jlanbat§iägern gefüt)rt, tocldje bie 5lu§=

beutung il)reö (^influffeS gelüerbSmä^ig betreiben, lücil bie fogeuannte ^olitif

ha^ cin,iigc föclücrbe ift, meldte» fie öcrftcl)en. Da» gefammte ^ran!=

reic^, b. ^. bie ungel)cure ^JJiel)r^eit ber 33eööl!crung, ftc^t ber ^crrfd)cnben

©taatyform feinbfelig ober gleidjgültig gegenüber. £)ie 5!Jtaffe ber 5{ation
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iüirb öon ber ©mpfinbunfl iic^ciTf(i)t, bn^ ^^ranftcic^ cineS .^crrn bcbürfe, itnb

ba^ bicfer .|)err fi(^ fiubcn muffe itnb ftnben tüexbc, -~- cntiDcbcv im Saqet bct

@mic}tatton ober in bem l'aqer, ha^j bic Sieger über ^tölien aitf(:5efd)lac}en

fjahcn. ^ni^effen biefe 5}tcl)rl)eit bereit ift, ^eben aU |)errfd)er an,^ucr!enncn,

ber bem erfc^iipften Sanbe Mnf)c unb Orbniing toieber.^ugeben öerfpri(f)t,

ftrömen «Scharen tl)at!räftiger imb tf)atcnburftiger DJlänner unter bie ^a^ne
be§ ftegreid)en gelb^crrn, ber nic^t mit 5]ß:^rafen unb ?^ormeIn, fonbern mit

©olb unb ß^renfteüen 3af)lt, unb ber an bie Stelle ber 5)cenfd)enrec^te ba§

9{ed|t be§ ©tärferen gefegt ()nt. 2)ie „fauren ^öcobiner" tt)ei§ ber D6cr=

general ber itatienifd)en 2lrmec auf feine Seite gu 3iel]en, tüeil er ^xcU unb
gel^eimc @eban!en biefer (5)elr>altmenfd)eu längft erratl^en f)at, bie „fü^en

^ocoBiner" aber, b. ^. bie ^i^t^al^^ften, tl)un fic^ gegenfeitig ab. ^e !§ö^er bie

^lut^ ber allgemeinen Un3ufriebent)eit fteigt, je unauf^altfamcr bic 3ei-'fe^ung

ber republüanifc^en Staatömafc^ine fid) öoH.^iel^t, befto tüütl)enber fa'^ren bie

an ba§ Staot§ruber gelongten f^ractiongfiü^rer auf einanber Io§. ^eber öon

i!§nen fte^t in bem if)m unbeqnemften ©egner ben gefäf)rlic§ften, ja ben ein=

jigen gefährlichen ^^'cinb be§ SSaterIonbe§ unb glaubt biefe§ gerettet ju l^aben,

toenn er feinen fpecietlen ^^etnb au§ bem Sattel l)ebt. S3arra§ felbft üergleid^t

bie im Si^o^e beS 2)irectorium§ gefül^rten SSerl^anblungen mit „@labiatoren=

kämpfen in ber 5lrena", bereu -öeftigfeit in bemfelbcn '^Jia^e ,^ugenommen l^abc,

in h)cl(^em bie Kämpfer burd) bie ^eifatt§rufe unb S(^meid)eleien angeblicher

f^-rennbc für i^re rl)etorifd)en ^elbent!§aten belohnt töerben. „@§ fiel mir

fc^tüer," fagt er, „bie SBeJnegungen ber ^eftigteit, bie öon ou^en ^cr ermutl^igt

unb öerfc^ärft tourben, an bem £)rte unferer Si^ungen gur 9iul^e lommen gu

laffen." @rmut!^igt unb öerfc^ärft aber tourben bie 2:^or§eiten SSarro§' burci}

5lbgefanbte S?onoparte'§ unb burc^ — XotCe^ranb!

Unter atCgemeinerem @efi(^t§pun!t betrachtet ftellen S3arra§' 35eitröge jur

©efc^ic^te be§ 2)irectorium§ fic^ ^ugleic^ al§ (Sommentarien gur ©efc^ic^te all'

ber republüanifc^en ©jperimente bar, bie in bem ^ran!reic^ ber legten l§un=

bert ^a^re angefteltt toorben finb. ^e genauer man ^ufie^t, befto beutlici)er

getüa^rt man, ba^ bie Elemente republüanifc^er Selbftregierung biefem Sanbe

3u aUen !^^xim gleici§ öottftänbig gefel^lt l^aben, unb ha% e§ im legten Öirnnbe

immer nur bie Unmijglici^leit ber SSefeftigung anberer Staat§formen getüefen

ift, bie bem 5lu§!unft§mittel ber bemolrattfc^en 9iepubli! ba§ ßeben gefriftet

^at. ^ur 5^ieberf)altung monard)ifc^er Unternei^mungen reichen ^al^l unb

@inftu§ 2)erienigen, toelciie bie republüanifc^e ^a^ne aufgepflanzt l^oben, allen=

fall§ au§; ber republifanifdjen ^bee einen Körper gu geben, ift toeber ben

erften noc^ ben jtoeiten nod) auc^ ben britten Otepublifanern gelungen. 5ln bie

3lufrecf|terl)altung bet ^^^iction, ha'^ bie ^Tl^i}X^a^ ber gran.^ofen bie Siepubli!

um i!§rer felbft tüiUen tuoHe, töirb nac^ tüte öor bie Hauptarbeit ber 9iegieren=

ben getüenbet. So toeit es bie 6rrcid)ung biefe§ ^iel§ gilt, bürfen fie auf

bie Unterftü|ung S)erienigen recijuen, tüeld)c bei biefer Staot§form if)re 9iec^=

nung .^u finben glaubten, — aber leinen Schritt toeitcr. 2:ag§ nad) erfod;=

tenem Siege entbrennt ein ,<^ampf 5llter gegen 5llle, ber günftigften ^all» im

3lngeft(^te bro^enber ubermäc:^tiger ßiegner töieber jutn augenblidlic^en Still=
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ftanbe fommt. ^Pcit bem 3>olfc, bcffen 2Büiifd)en unb ^ebürfuiffen lüirb mit

gexed)net, fotüeit ba^felbc ait§ äßöfjleru facfteljt, bie in ber einen ober ber an=

bern äßeife bei Sänne erf)alten toerben muffen, ^m Uebtigen !ommt nid)t ha^

2anb, fonbern ottein haii $|>arlament in 3?etrac^t, ba§ mit bem Sanbe iben=

tificitt tüitb, ob feine ^nfQmmenfe|nng gleicf) mit ^Jlitteln fertig ge6rad)t

tüorben ift, bie ben Äiönigen jn roljaliftifc^en, ben Ä^aifern ju imperinliftifi^en

^ie!^r!§eiten oer'^olfen f)aben. SBarraö' 2)enftriürbig!eiten nennen biefen 3"=

fammen^ang ber Sjinge bei 9tamen, nidjt toeil ber U^erfaffer ein el)rlid)er

^Zann getoefen ift, fonbern toeil i^m ha§ ^eug fehlte, bie äßal^r^eit mit ben

lanbe&üblic^en ©djlagtoorten p Dert)ütten. ^n einer 3eit attgemeiner 3iQt§=

lofigfeit emporgefommen, !^ält er genau fo longe üor, toie biefe 3tatI]Iofig!eit

bauert. „^n 3)emofratien/' t)at Slocqneoitte einmal gefagt, „fel)lt e§ nic^t

folDo^l an ber i5^dt)ig!eit, 5Jtänner oon SSerbicnft an bie ©pi^e ^n ftetten, al§

an bem äßnnfd) unb bem @efd)mad baju"

SSarrag ift ein 2t)pu§ jener betannten Gattung bemotratifdjer 35orf§=

fixerer, bie berfelbe 6d)riftftetter „courtisaus du grand nombre" nennt, unb

t3on benen er behauptet, „ba§ fte biefem ©ouöerain jlDar nic^t il^re fyrauen

unb 2:bc^ter, too^l aber ftd) felbft 3um Opfer bringen, inbcm fte fic^ felbft

proftituiren". S)a§ „abaissemeut des ämes," ha§ fid) nad) 5lbfc§lu^ ber

©djrecEeUö^eit über f^ran!reic§ oerbreitete, ^at ^arra» emporgehoben. 6eine

:poIitifd)e ßalcnlationötunft befc^rän!t \iä) ouf 9ted)nungen mit ben ©c^toädjen

unb Seibenfi^aften ber 9Jcaffe, bie er burc^ 5(ugenblic!§erfoIge feffeln jn !önneu

glaubt. 5luf einen fol(^en Erfolg fielet er eg mit bem öerrötf^erifi^en ©taat§=

ftreid) oom 18. g-ructibor ab, burd) meieren ßarnot befeitigt unb (5iel)e§, bem

§elfer§t)elfer ^onaparte'g unb be§ 18. Srumaire, bie %i}nx geöffnet tnirb.

35on biefem au§ feiner angemaBten §ö^e l^embgefc^Ieubert, fin!t S5arra§ in

ben ©nmpf jurüd, au§ toeli^em er emporge!ommen ift, unb in toeldjem er

toäl^renb ber folgenben brei^ig ^a^^c feineS Seben§ be^aglic^ toeiter oegetirt.

©0 öottenbet ift bie 9iic§tig!eit biefe§ 5}knne§, ba^ 5Zapoleon ben @i-birector

nur gelegentlid) unb nur ouf fur^e 3eit e^ilirt, bo^ bie tüieber^ergcftettten

SSonrbonS üou bem über bie ^önig§mörber oeifjöngten $ßcrbannung§becret

Harros' ju ©nnften eine 5tn§ual^me moi^en, unb ba^ er, bem au§ ben Sogen
einftiger ^röfee ottein ein übel ertoorbeneg 35ermögen geblieben ift, mit biefer

äßenbung feine§ ©efc^idS oöttig au§gefö:^nt erfe^eint. — Ob Sorrog bo§ auf

feinen 9{amen gehäufte 5JiaB üon Unel^re boburc^ jum lleberf(ie§en gebroi^t

^at, bo^ er, ber SSertreter ber jocobinifdien Ueberliefernng inSgefjeim mit

ben SSonrbon§ ontnüpfte, löBt fic^ ben big^er erfc^ienenen ^önben be§ öor=

liegenbeu 33ud)ö nic^t entnehmen.

^JOierfloürbig nehmen bie ^orrog'fdjen £)en!n)ürbig!eiten fic^ in meljr ol§ einem

SBetrodjt an§. §at ber §umor ber äöeltgefc^ic^te bod^ gelüottt, bafe ber §er=

auggeber berfelben fic^ al§ eifriger ^mperiolift unb 9lapoleon=5Inbeter noc^

Gräften ongelegen fein lä§t, feinen 5lutor Ijernnter ^u reiben. 9ibtf)ig Irar

bog md)t, tüo ber äJerfoffer felber tlor geftettt bot, tüer er getöefen.
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@in Cftfeemärd^en

DOlt

35iins l)offmann.

[5toc^brurf unterfagt.]

@§ tuar einmol eine .^önig§to(^ter, bie tüar fc^ön tüte ein fiaxn @0Tnmer=

tag am Warn
; fte ^attc gto^e, jü^e, öexträutntc 5Iugen, unb tüenn fie gähnte,

fc^immerten i^re 3ä§ne fo tnei§ tüte ber äßellenfc^aum. Sie gönnte abet

je^t oft unb fc^lief meift fec^je^n 6tunben am Siage unb träumte na(^l)er

no(^ eine gute 3Beile Jüeiter.

(S§ iüar it)i; 2lHey gleichgültig, tüa^ mit il)r gefc^a!^ ; tüenn man fie nad^ etiüa§

fragte obet ettüa§ t3on i^r tüünf(f)te, fagte fie „5}leinettüegen" unb t-^at 5ltte§,

tüa§ man üerlangte, tüenn'y nur ni(^t ettüa &ef(^tüeiiic^ tüax. 9iur tücnn fie ein

neue§ ßleib kfam, Derriet!^ fie einige ^^reube, aber fonft über gar ni(^t§. "3)00)

Kummer unb S^räncu !auttte fie auä) nii^t; fie tüar immer tüie im Siraume.

£)ie Höflinge nannten fie mit !^eimli(^em ©potte „^^rin^effin 5}teinet=

tüegen" ; bod^ tüenn fie auf i^rem Sl^rouc einfcl)lief, toa^^ l)äufig gefc^a!^, bei

2^if(^e ober bei einem S^angfeft, unb ben rofigen .Q:o^f über bem fc^neetüei^eu

^alfe lieblich ^urüd^beugte, ha brängten \iä) aEe betüunbernb um fie ^er unb

!onnten fic^ nii^t fatt feljen: benn fo tüar fie am fct)önften.

S)a^ fie fo feltfam gctüorben, bas tüar aber fo gctommen, benn früljer

iüar fie ein fo munteret ßinb tüie ein luftiger ©pringfifd) : al§ fie öier,]ef)n

^af)X alt getüorben, fpielte fie eine§ 2;agey allein am Straube unb furfjte ft(^

SSernftein; ba fanb fie eine 5!)tuf(^el fo gro§ unb fi^ön, tüie fie no(^ nie eine

gefe!^en '^atte. Sie legte ba§ €)^x haxan unb l)örte ein Summen gang leife

unb lieblich; unb je länger fie laufc^te, befto lauter tüarb ba§ Summen unb

gli(^ immer me!^r einem feltfam fü^en Singen, gang beutlicl) p üerne^men

unb bo(^ tüie au§ toeiter, unenblidjer -^erne.

£)a§ mad)te, biefe 5Jhifcl)el gel)örte ben 5[)i:eerfrauen unb ^atte bereu l)olb=

feiige (Sefänge aufgefangen in i^rer .^ö^lung unb tönte fie fo tüieber. Seit

ha§ ^inb biefe 2;öne bernommen §atte, blieb e§ fo träumerifi^.



^28 ©eutfc^c ^RunbfdiQu.

5II§ fie nun gro§ tt)at,famen unjä^ltge ^Prin^en au§ aßen fernen ßanben

an ben öof if)rc§ S5ater§ unb lüarBen um i^te |)anb ; unb allemal toenn i^te

©Itetn ^eimlic^ 6et tl§r anfrogten, d6 fie ben unb ben nehmen inollte, ont=

toottete fie oerfcfilafen : „^o meinctlücgen , toenn er mt(i) fonft nur in 9iu^e

läßt." 2)ic a6cr meinten bann beibe, e§ fei boc^ tno^l no(^ ni(i)t ber Üied^te

unb gaben i§m einen ÄorB in allen @l)ren unb in oller greunbfc^aft.

3ule^t aber, al§ ha§ ^Pringe^i^en immer unb immer 6ei i^rem 5Jleinet=

lüegen blieb, be!amen fie'§ boc^ fatt, unb ber ßijnig fprac^ äornig: „®ut
neununbneungig ^M'in^en magft 3)u fo abfpeifen, aber ben ^unbertften be=

fommft £u ttiirfli(^, gleic^öiel ob er S)ir öon ^^x^m ober anäj nur fo

meinettücgen gefällt."

„5!)leinettt)egen," fagte fie freunblic^ unb nidltc t^eil§ 5ur SSeftätigung,

tl^eil§ fc^on im ©c^lummer.

@§ fügte fic^ aber, ba§ biefer |)unoertfte grabe ein ^Prinj toar, ber fi(^'§

and) gern bequem mad)te unb ni(^t att^u ^i^igen ^lute§; er fc^lief öicrje^n

©tunben be§ 2;age§. „2)a§ trifft fiel) günftig, bic toerben einanber ba^ ßeben

leidet machen," f^rac^ ber ^önig aufrieben unb reid)te i^m bie §anb. Unb

„^Uieinetmegen" niclte bie ^rinjeffin unb toar nun feine S5raut.

5ll§ e§ mm an§ |)eirot!§en ge^en foUte, mußte fie fic^ mit bem ^rdu=

tigam einfi^iffen unb über ba§ 5Jleer fa!§ren; benn bic ^oc^^eit toollte er erft

Italien in feinem eigenen 9teic^e.

5luf bem ©c^iffe toar für fie eine prächtige Hängematte angebracl)t au§

))urputncr 6eibe; in ber lag fie ben Sag über in !öftli(^er 9iu^e, öon einem

Ieid)ten ©eetoinb gefäd^el^ unb oon fanften SBcIten gefd^aufelt; ein fo an=

mutl)ige§ Sager ^atte fie noc^ niemals befcffen. ^^r ^rinj aber fa^ neben

iiix in einem ©roßöaterftu^l unb bctounberte fie. Unb toenn er fie fragte,

ob er i^re ^anh !üffen bürfe, fagte fie „^Llleinettoegen." ^reilic^ e^e er bamit

ju 6tanbe fam, toar fie meift fc^on toieber cingefdjlafen. 2)a blieb i^m nic§t§

übrig, al§ fie ftumm toeiter ju betounbern, bi§ er felbft barüber einfd)lief.

T:oä) xxaä) etlichen klagen öertoaubelte fi(^ ba§ SQßetter. ©c^toarje 2Sol!en

ftiegen herauf, unb ein erfd^recllid^cr ©turmtoinb fu^r über ha^ SBaffer.

^mmer l^ö^er toäl^ten fi(^ bie äBogen mit ^ifc^en unb f)eulen unb ledten an

htn Sßänben be§ ©djiffeg :§inauf, al§ f(i)na|3:^)ten fie gierig nad) einer SSeute.

Unb ha^ 6d)iff bäumte fid^ unb toarf fi(^ auf ben SCßeEen um^er toie in

toa^nfinnigen 5lngftfprüngen.

2)a§ 6(^iff§öol! lief unrul^ig auf 2)edf ]§in unb ^ex unb arbeitete mit

furchtbarer 5lnftrcngung an ben ^^umpen. S)er (Sapitän machte forgcnöotte

klugen, unb ber $rin,^ öerfuc^te feine SSraut ju beruhigen unb ju tröftcn.

6ie aber lag noc^ jiemlid) öergnügt in il^rer .^öngematte, öffnete nur blin=

jelnb ein !lein toenig bie Sibcr unb fprac^ mit müberStimme: „@§ fd)au!elt

je^t aber boc^ reic^lit^ ftar!."

S)a§ bauerte fo einige ©tunben: ha gab cy auf einmal einen fd^toeren

^aä), ba§ ©d)iff erbitterte in allen feinen 5piau!en, unb toer auf ben ^ü§en
ftanb, ftür^tc jäl)ling§ ^u ^oben. 9iur bie ^Prin^effin blieb :§ängcn in i^rer

5Jiatteunb fragte ertoac^enb: „2öa§ ift bog getoefen? (5§ ^t ettoa§ gefnatft."
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3ll§ 5lntn,iort erfcf^oll liou nUcn Seiten ein !löqlid)e§ @c)d)rei tnie an§

einem 9rtunbc: „äBir fiijcn auf einem 9Jiff! 2Bit finb aUe nerloren."

S)ei- C?Q|3itön trat mit Meidjem 5lntli| ju i^r fjetan unb fat^te txofttoS:

„(Sndbigfte ^tin^cjfin, tf^nt @uer ^kbzi. @§ gießt feine Skttnng mcf)r."

,M^, ha^ i[t aber fdjabc," erh)iberte fie, „ba lo^nt e» fic^ tno^l garniert,

au§ ber Hängematte jn [teigen."

ßaum f}otte ftc ansgerebet, fo 6ar[t bo§ ©c^iff anSeinanbet, unb 5lIIe§,

tt)Q§ lebenb tüar, öetfan! nad) furjem üiingen nnb ^flppcln in bie fd)tüar5e

2;iefe. 3)ie ^i)nigStod)ter allein blieb oben: fie fiel au§ ber 5Jtotte gemädjlid^

in§ SBaffer, unb tneil fie and) fe^t uoc§ ganj rn'^ig lag, tüarb fie öon ben

äßogen gehoben nnb getragen unb fam ni(^t ^um ©inten, ^a, fo gro§ Inar

i^re 9tnt)e, ha^ balb aud) bie Stellen ringS in i^xer 5fä^e fic^ glätteten, Inie

h)enn man Del barouf gie^t, nnb nur leife nod) toallten. Unb al§ fie einmal

gähnte, erfd)oIl ein 2;on in ber -Ifnnbe, al§ ob tjunbert Öefdjöpfe gleic^faHS

laut gäf)nten: unb ha^ lonnte 9^iemanb geluefen fein, al§ bie SßeEen felber;

benn bie ^ifdje finb ftumm. 5tnd) Jtinrbe e§ nun nod) öiel ftitter ringsum,

felbft ber 2öinb öerga^ gu blafen nnb j(^nob nur nod) ein paarmal, al§ ob

er gern gähnen mödjte unb nic^t rei^t tijnnte ; unb bann öerftummte er gonj.

©0 lag eine l^errlid^e ©tiEe auf h^n tüeiten Sßaffern; in fü^er 5Mbig=

!eit fingen bie lauen Süfte barüber.

©0 tnarb bie ^Prinjeffin immer toeiter getragen unb meinte im ©litten,

fo tnnnbertücid) gebettet fei fie Ino^l no(^ niemals geJnefen, unb fie ptte gern

immer fo liegen bleiben mögen, Unb e» fc^ien if)r an ber ^exi^, auf ben

©c^red nun ein rid)tige§ ©c^läfd)en ju madjen.

5ll§ fie gong eingefc^lnmmert toar, flo§ fie an einer ©anbban! t)or=

übet; barauf fa§ ein junger 5Jleermann unb lammte fii^ mit einem |)aififc^=

gebi^ bie 5}luf(^eln au§ bem SSarte. 3)er \a^ bie l^olbfelige ©(^läferin, h)ie

bie blonben §aore fid) tüeit um i^r ^aupt breiteten gleid) einem fc§immern=

ben ©tral)lenlran3 ; er merlte anä) alöbalb, bo^ fie fc^lief unb ni(^t tobt lüar,

t^at öor @ntpden mit ber breiten %a^t einen ^latfd) in§ Söaffer, ba§ e§

mädjtig fpri^te, unb rief ooU ^reube: „@i, £)u alterliebfte^ $Püppd)en, fo ein

l}übfd)e§ ©pieljeug toie ®u bift, ^aben tnir lange ni(^t ge^^abt. ®a mu§ man
bafür forgen, ha^ ^u fo balb nii^t toieber aufma(^ft unb uu§ bur(^ bie

5}lafc§en fc^lüpfft. ^axt\ lüir InoEen Dic§ fc§on feftlcgen."

ix t^at einen $fiff, unb alIfoglei(^ taudjte ein ^äuflein 5Jleermäbcl)en

mit ben köpfen au§ bem SBaffer unb fragte neugierig, toa§ ber §err befehle.

„3^r foUt ein ©c^lummerlieb fingen," erllärte er fdinelt, „aber fo ein

ganj gebiegene§, ba§ foldjem @rbenh3Ürmd)en i^urtig in§ §erä bringt, ba^ e§

über^upt nit^t toieber aufh)ad)t, ioenn nic^t etlna ein ©egen^anber ftar! genug

ift. ©e^t e§ md) nur an, bo§ reigenbe 2:^ier(^en; ha^ lo^ut fiel) boc^ tool^l

ber 5M^c. 2Ba§ fott fo ettna§ auf bem plumpen ßanbe?"

£)a fammelten fid) bie ^lijc^eu unb begannen ein Sieb an^uftimmen fo

jart unb lieblich , tüie e§ für ^Dienfdjcno^ren nic§t einmal bie äßeEen fingen,

iuenn fie am ©ommerabenb fdjlaftrnnlen an ben ©tranb falten. Unb fie

fangen allgemach immer jarter nod) unb leifer, toeil fie öon ber ©üBiQ^eit
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t!^te§ ®efange§ eine mä) ber anbetn felbft in ben Si^Iaf fielen. ^Inx ber

5Rijenmei[ter BlieB lüac^; freili(^ f(i)Iäfette e§ auc^ i^n: boc^ bie ©(^ön"f|eit

be§ gjlenfc^enbilbcS lie^ il§n nid)t 3m: Ütu'^e !ommen; er ft^tnamm immer

barum ]§er unb Beiüunberte e§.

60 fc^toeBte benn bie Königstochter ben ganzen ©ommer l^inburc^ in

i^rem 3an6erjcf|Iaf anf bem äöaffer, nnb bie 5lijen bel^üteten fie forgfam, ba§

fie fein äßaffer fdjlnifte unb aud^ fonft feinen ©traben na^m.

Unb tneil i!^re Kleiber mit ber !ßni bom äBaffer öcrborben ttjnrben,

tüoöen fie i^r ein neue§ an§ fc^immernber grüner ©eibe unb .'jogen i!^r ba§

an, ein ^^errlic^e» ©(^Ie:pp!leib , unb barüBer fpannen fie einen tooHenben

6pi|enf(^leier, ber fo ^axi unb fein tüar, ba% er öon jebem Süftc§en fid)

blä:§te unb auffprül^te tnie loderer äßettenfc^Qum, nac^ beffen 5}lufter fie i^^n

gemacht fjattcn. Unb fie Befehlen ba§ Kleib mit Bunten 5}hifc§eln unb S5ern=

fteinftüdc^en, unb mit ä^nlic§em ^kxxaif:) huxä)^o^kn fie i^r ba§ ^aupi^aax.

Unb aU fie ha§ öottBrad^t Ratten, fa'^cn fie mit SSergnügen, h)ie ein fonnigeg

Säckeln bie SH^ "^ßi-' ölfo @efc§müdten überflog, aU oB fie fic^ freute mitten

in i^rem ©c^laf.

Der 5Jleermann felBft aber fämmte fie töglid); ha§ tooHte er fi(^ nic^t

ne^^men laffen. ©0 Ijatten fie aUe erft rec^t i^re f^reube an bem reigenben

©:piel3eug.

@S gefi^a^ aber gegen ben ^erBft, bo^ ein junger ©eelönig ou§3og mit feiner

flotte, fi(^ ein 9teid) 3U erobern, benn er !^atte noä) !ein§ unb Brauchte e§

bo(^ fo. fe§r nötig für ben äöinter. Unb tüie er bur(^ ha§ 5)ber 30g unb fo

Ijinfpäl^te über bie SCßeEen, ha toarb er be§ fdjönen 5Jienfd}enBilbey geh)a!^r,

ba§ fo feltfam ba!§erf(^lüamm. 5lnfang§ glaubte er hjol^l e!§er, ha§ fei eine

@rtrun!enc, bo(^ mit feinen fc^arfen 9fiauB!önig§augen Bemerlte er Balb bie

fü^e 3tötl)e i^rer Sßangen unb be§ garten S3ufen§ at^menbe Stcgung. 2)en

Stijenmeifter unb feine guten 5Jtäbd)en !^ingegen entbedte er nid^t; benn bie

!ann man nur fe^en, tnenn fie felBft e§ tüoHen.

£)ie ©eeleute festen nun ein ^oot au§, um bie Jungfrau ju Bergen. S)er

91ij madjte ein f(^redlid)e§ Btumoren im Söaffer, ba§ e§ auSfa!^, al§ toenn e§

!od)te, nnb bie Seute luurbeu fd)eu, benn fie tüitterten etlua» 3]erfänglid)e§.

©in^ig ber jimge König lie§ fid) bod) ni(|t aBfc^rcden, fonbern griff l)elben=

mä^ig gu unb ^oB bie §olbe mit feinen eigenen ftarfen Firmen frif(^ in ba§

^oot unb n)eiter auf fein ©taatSfc^iff. Die SKjen im StBaffer fangen ein

Klagelieb über il^rcn 3}erluft; bod) barum fümmerte er fic^ nid^t unb ^örte

e§ and) lt)ol)l faum in feinem feurigen @ifer.

6r legte bie Jungfrau auf ein tüeic^eS Sager unb Oerfuc^te fie ^u Ineden

bur(^ ^wi-'iifen, 9tütteln unb OieiBen; bod^ Balb mu^te er ertennen, ha^ fie

öicl 3u feft f(^lief: nur ba^ fie nid^t tobt mar, fpürte er an i^rer äßärme.

Da fd^üttelte er ben Kopf unb mu^te fid§'§ nidjt äu beuten; bod) al^nte er

einen !^aubzx.

„©ut," \pxa^ er, „fo tnilt id§ juerft mir mein 9teid§ erobern: bort finbe

id) geloiBlid^ Sterile ober ^anöcrer, bie fie erlöfen. Unb bann foll fie meine

Königin h)erben auf bem neuen Sl^ron, benn fo ettnag ©(^bnc§ toie fie gibt'g

\a gar nid)t lüiebcr."



5llfo lieB er fie fc^lafcn unb fuf)r auf baä uäd)fte .ßönigvetd) 311 unb er=

oBcrtc ba§ but(^ eine l)eiTlic^c 6ccfd)ladjt, in ber et bte ^eittbe gän3lic^ auf§
.^aiipt fdyiitg. llnb nad)bnn er ha§ ßanb in a5cfi| genommen Ijatte, Iie§ er

bte ©d)läfcrin auf fein ltönigÄf(i)lo[3 tragen unb !öftlid) aufbetten unter Ütofen

unb SS>oI)lgerüd)en.

3)arauf lie§ er ^uerft feine ©i^lac^tmufi! in bem ©aale fic^ fammeln
nnb feurig braufloS fd)mettcrn. SDamit i^offte er fie ^u crtoeden, benn biefe

Seute öerftauben ^pofauuen, $ou!en unb ^trommeln über bie 5}co§en trcfflid^

3n fptelen unb fjotten mit itjren S^önen fd)ou einmal in einer ©d^tadjt ben

f^einb of)ue 6d)töertftreid) in bie 5^ud)t getrieben. Unb ieijt ^ouften unb

bliefen fie no(^ ettt)a§ Beffer, tüeil ber 3lnbtid ber ©d^önften auc^ i§re armen
^ufüantenfeelen Mftig befeuerte.

^ei biefen Sönen geft^a^ e§, ba|3 auf bem nar)en §rieb^of bie lobten

ou§ i!^ren ©räbcrn ftiegen, mit üappernben ©ebeinen r)crbeiliefen unb fragten,

n)o§ e§ gebe. Unb bie gifc^e im ©c^lofeteic^ fcl)rten if)re 3^öud)c nac^ oben

unb h3aren tobt, unb aud) im '^alhc fanb man nad)§er fo mand)e§ |)ö§(^en

t)erenbet. 5lIIein bie Jungfrau ertooc^te nid)t; fie ^udte nic^t einmal mit ben

langen SBimpern.

£rauf !amcn ^a^Uofe ^ler^te unb 3iuberer unb öerfuc^ten i^re ßunft:

aber fie fc^lief nur nod) fefter.

9lun iDurbe ber junge .^önig t)on .^crjen betrübt unb fo§ S^age lang

feuf^enb neben il)rem Säger, unb je länger er fie aufot), nur befto betrübter.

^ule^t !amen i{)m fogar bie 2^()ränen ; unb toeil fid) bie§ für einen (5ee=

!önig nic^t f(^idt, ging er fd)nell an htn ©tranb in bie einfamen 3)ünen, h)o

!aum ein (5)ra« iüäi^ft, unb tueinte in ber «Stille.

3)a fa!^ er auf einmal im bürren 6anbe ein äßül^len unb Strubeln öon

innen :^erau§, unb e§ bilbete fic^ ein 2;rid)ter, unb au§ bem ßoc^e ftredte

fid) ein toin^iger ^Jlenf(^en!opf t)erau§ mit langem, fal)lem ^arte unb fagte

töigpernb: „2Benn 3)u mir ni(^t§ tl^uft, tüitt id) 3)ir ettoaS fagen."

„SSarum foÜte i(^ 3)ir ettüaS tl)un ?" oerfe^te ber ßiJnig, „Su bift ja

fo !lein."

„©u Bift ein guter li^erl," fprad) freunblic^ ber 3^erg unb Ixoä) etU)o§

iüeiter au§ feinem @anblod)e ^erau§, „unb iä) tu ei§ tüol^l, toa§ £)ir ba§ ^er^

abbrüdt, unb iä) t'önnk S)ir au(^ fagen, Juic S)u bie fd^öne ^Prinjeffin au§

htm 3auberf(^lof tüeden lannft."

„3)a§ tüäre!" rief ber ßönig mit ^^reuben ouf^orc^enb, „fo fprid) e§ nur

fc^nett au§, unb an meinem 3)an!e foll S)ir'g nid)t fc()len."

„®u lieber @ott," fprac^ grinfcnb |ber Meine, „ouf Sol)n bin id) mä)t

au§, benn öon aü bem, tr)a§ if)r ©(^ä^e unb 9ieid)tl)ümcr nennt, :^abc id)

übergenug im Innern meiner S)üne. 5lber ein§ mi3(^te id) einmal geniefjcn,

too§ iä) noc^ nid^t !enne: id) i^aht nod^ niemals auf einem 3:§rone gefcffen,

unb ba§ muB bod^ ju fc^ön fein, ^c^ ^obe mid§ immer meiner äöin^igfeit

gef(^ömt, unb ba§ iä) im 3leu§ern fo U)euig öorftette. ^JUfo t3erfpric§ mir nur

bie§, ba^ i^ Bei S)einer ^od)3eit ein ©tüubc^en auf bem S^rone fikn barf;

i(^ Bin gu neugierig, tüie ic^ mid) ba au§nel)me."
9*
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„|)öc^ft ftattlic^ o^ne ^Ineifel imb fogar großartig," öemerfte bex ^öntg.

„toic "Sebet auf einem %^xom. Da ^aft S)u xii^tig ge!)öi-t; man 6xou(i)t nur

bic .^öflinge 3U fragen, bic befc^tüören e§ aEe. ^llfo ^iet meine §anb baxouf

!

5l6ei; nun rebe anc§ enblid>"

„2)ie f(^öne ^xinäeffin," fo Beti(i)tete ber ^tüetg, „fü!)lt ftc§ nämlic^ fo

too:^l"in bem txäumenben ^auBerfdjIaf, ba§ fte um alle§ ni(i)t auftüad^en mag.

3)enn fie fi^läft ja ni(^t fo, ba§ fic ot)ne SÖeftnnung njäre, fonbern nur

ettna fo, tnic eine grau oI)nmä(i)tig ift, toenn if)r 53tann if)r einen äöunfc^

ücrfagt ober tücnn ein l'Inbexer fte üiffen tüiU: ha^5 tüill fagen, fie f)ört in

i^rem 2raume fe'^r beutlicf) 5llle§, tüa§ um fie ^er gefproc^en toirb, unb mer!t

auc^ genau, iüa§ fonft mit if)r Dorgef)t. ®o§ mactie S:ir 3U 9^u^e; e§ !ommt

barauf an, ein 2Bort ju fprcc^en, ha^ \t)x ganj tief an§ öerj greift; bann

tüirb fie f(f)on aufn)a(^en. ;3ft fie a6er etft einmal tnac^, fo !ann e§ einem

5]canne inie i)u bift ni^t fd)trier fallen, fie anä) h)ac§ gu erhalten. S)a§ ift

mein Uai^. befolge i:^n mit Itlug'^eit, unb er tnirb fi(^ Betoä^ren."

S)a ban!te ber junge Jxönig unb feierte öotl neuer |)offnung auf fein

@C^loB prüiJ. .&ier überlegte er forgfam, h)a§ er tool^l fagen unb t^un

muffe, ha^ e§ ber §oIbfcligen rcd)t mädjtig an§ |)er3 greife. @nbli(^ fanb er

bie 5lu§!unft: „^ä) toill fo ju i^r reben, tnic mir felber um§ §era ift."

@o trat er an hivi Säger, tuo fie in i^rem fd)immernben 9lijen!Ieibe

unter ben Siofen unb 2ßoI)lgerü(^en ru§te, unb ^ub an, i^r in ben feurigften

äßorten üon feiner Siebe ju fpre(^en, unb ha^ er'§ f(^on garni(^t mc^r au§=

^alte t>or (5et)nfuc^t, fie ti3a(i)enb unb blicfenb in feinen Firmen 5U ^Iten.

©ie h)a(^te nidit auf unb rührte fid) aui^ nicf)t; jeboc^ eine feine 9töt^e

ent^ünbete fi(^ ^eimli(^ auf i^ren SBangen, unb einmol glaubte er flüchtig gu

fe^en, ha% auc§ i^re 3lugcnliber ein flein tüenig jtüinlerten.

S)a§ mo(^te gtnar ein ^rrtf)um fein ; i^n aber ergriff ein fo ^i^iger ^ubel,

ha^ er fic^ fc^neE über fic neigte unb einen ^n% auf i^re Sippen brüdte, unb

bamit meinte er fie getniBlii^ ju toeden, lüie ba§ t)or Reiten mit ®ornrö§(i)en

gef(^el)en Inar.

^ebnmoc^ tnar'^ ^ier anberS: ein fel^r ^arteg Sätteln ^tüar fpielte um
i^re Sippen, unb bie fc^toeEten \iä) ein tnenig, unb ein itieid)er ©(^auer ging

über aE i^ten Seib; aber ha§ tnar and) 5lEe§; öon einem Weiteren ßrtnac^en

tüar nidjt§ gu entbeden. %uä) aU er ben Sßerfui^ noc^ fe]§r oft Inieber^olte,

blieb 2tEe§ beim 5llten unb gefc^a^ nic^t» barüber.

£a ging er p feiner ^Jtutter unb !lagte ber fein Seib unb fprac^ öoE

DoE 2;rauer: „3ßa§ !ann an i^r ^er^ greifen, toenn e§ bie Siebe nic^t t!§ut'?

2)enn ha^ i(^ if)r nid)t ^umiber bin, fann id) boc^ immerhin erfennen."

3)ic ßijniginmutter xüdte an i:§i;er ^riEe unb überlegte ein äßeild)en.

Unb enblid) fprac^ fie: „Sa^ mid) nur mad^en; id) ben!e, id} 3toinge e§.

2öir tüoEen öor ifjren €§rcn fo reben, al§ feieft £)u e» mübe, auf it)r @r=

inadjcn ju ^arreu, unb tnoEeft eine anbcre ^H-inaeffin ^eimfü^ren. @ieb 5lc^t,

bay mirb fie parfen; bie ©iferfuc^t mac^t 2:obte lebcnbig unb Sebenbe tobt;

bie tüirb and) ben Räuber brechen. Unb bamit if)r bie <E>ad)t rec^t lcibl)aft

ouc§ öor ^^lugcn ftcf)e, tuoEcu tnir mein ^ammertätjdjen mitneljmen unb tüoEen
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fo t!)itn, aU fei ha?- bic neue ^Prin^cifin, unb 3)u muBt if)!* einen ^u^ cjeten,

fo fauer ©ir ba§ nnd^ tocrben macj, Iticil e§ cicjentlid) nicfjt ftanbeögemöfe ift.

<5ie ift 3um ©Iür£ übrigens fe'^r nieblici) : ha^t- tnirb bic ©iferfndjt ftärfen nnb

£)ir ha§ fd)lx)cre SÖet! erleid)tern."

S)iefei* 9fiatf) fd}ien i^m fc^r tüeifc, nnb er fc|;te il)n qcnan fo, tüic fie

gefaßt l^ntte, in§ 2ßer!. 2tl§ er nnn ba§ rjitbfdie .Vtanimer!ni5d)cn !üBte mit

einem rec^t I)i3rbaren St^matj nnb babei anfmer!fam feittoörty nac^ ber ge=

liebten Sdjläferin fd)ielte, bie er in 2Baf)rf)eit nodj öiel lieber geluvt ^ätte:

ba \ai) er gana bentlid), tüie ali if)re ©lieber jndten nnb rncftcn nnb auä)

i'^re dienen ft(^ feltfam üer^ogen; unb bic Königinmutter fnl) ba§ an(^ burd)

i!^re 23rille, fo bo^ hieran !cin 3^cifel toar.

3lHcin bobei Blieb e§, unb fie tarn ni(^t ,^nm ©rtnai^en.

T)a bedte ber junge König beibc .^änbe über bie klugen nnb tneinte ganj

bitterlti^, benn je^t ^atte er !eine Hoffnung met)r. Unb er fd)ämte ftd) oben=

brein, ha^ er bie KQmmer!a|e gefügt ^atte. 5lnd) bic Königinmutter judtc

terbrie^lic^ bic 5l(^feln. „3)ie mu§ ^^ifc^blut §aben, ba ift nic^ty ju mad)cn/'

ipxaä) fie Oertüunbert unb niebcrgefc^logen.

^nbem trat aber ha§ Slü^djm an bcn König f\nan nnh fagte bcmütl)ig:

„@§ iüar mir eine gro§e @l)rc unb greube, öon be§ Königy 5Jlajeftät ge!ü§t

3n iuerben; bafür tnitt ic^ mid) bod) ban!bar geigen, ^c^ ^ahc nod) eine

Hoffnung, bie 5prin,3efftn jn eritiedcn. ®arf ic^ mein ^JHttel öerfuc^en?"

„Z'i)U immer, InaS 3)n hjiUft, nur t^u i^r lein £cibe§," gab er ^nr 3lnt=

tüort mit fc!^r geringem 3Sertrouen, nur \vk ein @rtrin!enber nod^ einem

©tropälmc^en greift.

S)a trat fie on bie ©(^lummcrnbe, bcfa§ unb befül)lte eine ^eit lang i!^r

Kleib unb i!§ren 6(^leier mit ^rüfenbcm Kennerblid unb fagte bann gelaffen:

„6el)r mobern finb bie 6ad)en ni(^t me'^r. 5luc^ bie ^rifur ift cttüa§ alt-

fränfifi^."

Kaum tüar ha§ an§gefpro(^en, fo ging ein S5änmeu nnb §eben bur(5§ bic

jartc ©eftalt, unb ein öernel)mli(^er ©cnfjcr entquoll i'^rem ÜJtnnbe. 3)a§

tüar ber erfte Saut, bcn man üon i^r nod) gehört l^atte.

3)a§ Kammcr!ä|d)en aber toar inbeffcn ^urtig ^nr %'i}üx l§inau§gefprungcn

;

branden 50g fie nun Iräftig an ber Klingelfdinur, unb na(^ lur^em äBarten

!lo:pfte fie an bie ^immertljür, öffnete bic mit einem mö^igen ©palt nnb rief

laut in bic ^aKt: „(Snöbigfte ^prinjcffin, bie 6d)nciberin ift ba."

Unb fie^e, bie 5ltterf(^önfte ri^ unbcrjüglid^ bie klugen lücit auf, fprang

bon bem ßager nnb ftanb ^od) nnb l)errli(^.

Unb „ÜJleinettocgcn foll fie "^crcinlommen," rief fie !^aftig jurüd.

2)o(^ ha :^atte ber König fie fd)on ergriffen nnb umfangen nnb !ü§te fie

mit alter ^nbrnnft, e^e fie fic^ iDc'^ren tonnte: aber ba§ U)ottte fie auc^

gar nii^t. Unb er nat]m fie nnb f)ub an mit i^r 'Saftig burd) bcn ©aal ju

tanken, ha^ fie uid)t tniebcr einfc^lafen tonnte; unb ha§ Kä^d)en fa§ ha§ bon

bronzen burc^ ben 2;^ürfpalt unb 30g an ber Klingelfc^nur, baB bieS ßduten

i:^nen bcn S^att gab, folangc bi§ bie Königinmutter Einlief nnb bie richtige

5}tufi! ^olte.



234 ©eutfc^e üiunbjdjau.

Unb ie^t fpielte biefe bie ^^etrltctiften Sßeifen auf, unb ba§ fc^öne junge

^aax taufte eine ©tunbe um bie anbete, immer Sßalger unb ©alot)^ mit

Mftigem ©tampfen 3)at)on toar aBcx bie ^taut immet munterer unb frö^=

lii^er, unb al§ er fie fragte, ob fie and) nic^t ettna mübe tüärc, antwortete

fie lacfjenb: „5Jteinettucgen fönnen toir tüeiter tanken."

Unb aU er it)r pm 2)an! bafür einen ßu^ gab unb fragte, 06 fie barüber

6ö§ lüäre, fc^üttelte fie ben ädp] unb flüfterte fdjelmif(^: „^Jleinetloegen

!önnen mir toeiter
—

"

2[ßeiter !am fie aber nii^t, benn er fü^te fie fdjon toieber. Unb fie toar

fo toac^ unb t!^ot it)m be§gleic^en.

fBon ba an blieb fie fo Ieid)tfü§ig unb aufgetoedt , toie fie al§ !leine§

^inb gelüefen toar, e^e fie ha?^ Singen ber 5Jlufc^eI gehört ^atte. Unb fo

blieb e§ bi§ ^um 2^age ber |)od)5eit: unb nac^^er erft red)t. 5[lland)mol

f:^3rang fie gar 9la(^t§ aus bem Sßette unb tankte ein toenig in ber «Stube

^erum öor lauter SSergnügen, bo^ fie fd)on toieber tüaä) toar: fo gut gefiel

i!^r biefer ^uftanb.

S)a§ ^ammer!ä^d)en bel'am pm ßof)n feiner Älug^eit einen jungen

^Prinjen au§ einer möfeig Verarmten 5lebenlinie jum ©ema^l.

Unb ber lüeife Sanb^toerg fa^ bei ben beiben öoc^geiten ftolj ouf bem

Ztjxom. Unb er legte ben f^inger nadjbenflic^ an bie 5kfe unb \pxaä) 5U )id)

felber: „@§ l^at mirfli(^ feine 9Jic^tigfeit. Unb ha^ ©onberbarfte ift, ba^.

\ä) mir felbft ^ier fo gro§ öortomme toie ein ^Jtenfc^enfonig au§ altem

Unb al§ bie junge Königin ein ßinb ^^tam, marb i^r 6d)laf fo leicht,

ba^ f(^on ha5 ßniftern einer glaumfeber in ber äßiege fie toedte. 5!ur i^re

großen, oertröumten 5lugen behielt fie i§r Seben lang: unb bie blieben i^re

alterlieblit^fte S(^ön§eit.

Unb mau(^mal ipxaä) ^u i!^r jubelnb i^r §err ©ema^: „2)einettüegen

toürbe ic^ gern öom S^rone fteigen unb Bettelmann toerben, fo lieb ^abc

„%ä) @ott, meinettoegen? ertoiberte fie bonn fc§al!!)aft, aber fe^r glüd=

feiig. „Slber, ioeiBt S)u mas? ^ä) toürbe gern alte meine fd^önften .Kleiber

ba^ingeben — 2)einettregen."
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2)ie Beiben (e|tm ^a^xc 1894 unb 1895 ^aBen auf beu iöerUner 3:t)catern

feine lt)af)r'^ait ^erborragenbe üterarij(^e ©rfc^etnung ober auc^ nur ein interejfanteS

t|eatraüfd^e§ ßreigni^ ge5eitic3t. <Snbermann'§ „(Sd)inettcrling§fc^(a(i)t" ift toeit

f)inter bem äöert!^ nnb ber 2Birfung feiner „^ninatt)" 3uriicfgeBtie6en , (Vulba'e

ßuftf^iete „®ie Äameraben" unb „9toMnfon§ ^nfet" !§aben feinen „^aüsnian"
auc^ nicf)t annäl^ernb erreicf)t. SM^n ift mit feinen (5d)auf|)ielen „^aunieifter

6otne§" unb „^(ein 6t)Dlf" noc^ tiefer in ben SlBgrunb be§ Striüiaten unb be§

UeBerfinnticfien pgleic^ ^ineingerat^en, unb bie ^a\)l S)erer, bie xt}n ^n lierfte()en

Bet)au|)ten, ift auc(] in ber 35fcn*®cincinbe immer fteiner geiüorbcn. ®erl)art

.^au:ptmann teBte öon bem 9iut)me unb bem ©rfotg feiner „äöeBer", nadj)bem alle

3tnftrengungen , bie ba§ ©cf)auf|)iett)au§ gemacht, ben mljftifcl) öerträumten unb

naturatiftifil berrotiten ,^ofu§i)o!u§ öon „ipannele'S ,§immetfal)rt" aufred)t äu erhalten,

tro^ ber gelungenen 5DarfteIIung ber ipau^tfigur burd) eine fo begabte ©c^anf^jieterin,

toie e§ grau ßonrab ift, öergeblic^ geblieben maren. S)ie Stü'^rigfeit unb SSctoegtic^*

feit ber 2'^eater l^at natürlich unter biefer minbermertljigen ßrnte nid)t geütten. ^m
@egentl)eil, bie ^lotl^menbigfeit be§ beftänbigen äßei^fel§ ber ©tüde ^t bie 3;t)ätig*

feit, bei bem f(^arfen ßoncurrenjfamljfe, öerbop:pelt. 33einal}e in jeber 3I5od)e fül)rcn

ba§ 2)eutfc^e i'^eater, ba§ Seffing=2;t)eoter, ba§ 33erüner 3:i^eater eine Tienigfeit auf.

Sn ben feltenftcn ^öücn mag babei bie S)irection felber auf einen nad)t)a(tigeren

Erfolg redinen. S)a§ 5Deutfc^e Sweater, unter Dtto 33ra^m'S Leitung feit 1894,

^at a(§ le^te ^ieferöe .^au|)tmann'§ „2BeBer" ober eine ctaffifdie ßrinnerung au§

ber frü'^eren ^e^t biefer 33ü^ne, ein ®rama öon ©tjafef^eare ober ®ril(t)ar,^er, jur

A^anb, bie ^mifc^en ben bnrdjgefalleuen Tteuigfeiten ben gtatten unb ungeftörten

SJerlauf ber 2§eaterfü^rung bermittetn. ^m i'effing-J^eater bilbet (£arbou'§ unber==

müftlid)e§ ßnftfpiet „5Jiabame ©an§'®ene", fo fdjlüac^ unb finbifel) e^ im Cvin^elneu ift,

biefen 5!}lagnetberg, ber ftet§ neue ^ufrfiauer Ijerauäiefjt. S3efouber5, loenn bae ©tücf,

toie e§ gerabe je^t gefc^iet)t, burd) f^-rau ^ebn)ig '»JHemann in ber .^lauptroKe

eine neue unb originette luffüljrung finbet. S)a§ (5d)auf|)ieü)aue unb ha^ i^erliner

2;i)eatcr, bae feit bem ©e^tember 1895 in ^errn ^^U-afd), bem früt)eren ^utenbanten

be§ 5DfiannI}eimer 2;§eater§, einen berftänbigen, tüd)tigcn unb gefd)irftcn S^irector

er'^alten ^at, Ijelfen fid) gegen ba§ ^lii^gefc^irf, bo§ bie 5'leuigfeiten trifft, ober

gegen bie geringe SebenSbaner, bie fie befi^en, burc^ 'OteU'Cvinftubirungen unb

SBieberbelebnngen ber claffifc^en bramatifdjen Sidjtung. 6o t)errfd)t benn, äu^erüd)

tDenigftenS, bie regfte ®efd)äftigfeit im tl^eatralifct)en treiben, ^eine SÖoc^e, in ber

nic^t in mehreren 2;^eatern ettnaö ganj ober relatib 'Dienet ben Sljeaterfreunben

geboten mürbe. 2)anf bem Sd)iüer=2tjeater audj bem menigev ^i^emittelten.
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S)aB ber innere 3Bertt) be§ (BeBotencu biefer .^raftäu^erung entfl3räd)c, fann

freiltc^ nic^t 6er)au|)tet tücrben. Xljeakx, 3cttiingen unb äettfc^riften , Ännftau§=

ftettnngen unb mufifalifd^e 3luifüf)rungeu öerBraud)en in ber (Sjegenlüart eine |oId)e

gülle üon ßeiftungen, ba^ fiel) ba§ Xurd)]d)uitt§iHaü berjetben bebenflid) gcjenft

]^at. S)er 3}erbraud) an Sül)nenftüden i[t in S^erlin feit ben fec^jigcr ^al^ren auf

ba§ 3e^ntad)e geftiegen. @in S)n^cnb bramatifc^er @enie§ fönnte [i)m nii^t genügen.

3öa§ alfo ijentc tüie frü'^er oBen fi^tuimmt, ift bie ©u^cnbtnaare. ©ie allein in

3}erBinbung mit ben c(a|fifd)en 5Dramen ermöglid)t e§ ben Sweatern, an Jebem 3(benb

unb (Sonntage jogar ^roeinrnt \pidm ^u (äffen. S)er ^yaBrifbetrieb bringt Bi§ p
einem gemiffen ©rabe aud) in bie tünftlerifcie ßeiftung ein. 3lug bem ^i^ang ber

2}ert)ättniffe. S)a§ '^suBlicum berlangt eine reid)lja(tige, eine tno^t Befd)idte Äunft*

auSftettung, mannigfattig med)fe(nbe mufifalifd)e unb tt)eatralifd)e ©enüffe. S)ie

jttieaterfrei^eit f)at biefe ^affenleiftung auf bem bramatifdien ©eBiete geUiät)r(eiftet,

oBer einen !ünftterifd)en Söert^ t)at fie i^r nicf)t öerBürgen fönnen. S)ie ^anbtt)erf§^

tecijui! ^at üielteid^t jugenommen, aBer Biet fic^tBarer nod) ift bie innere 3}erflad)ung.

Xxo^ beö altmobifdjen S)uft§, ber üBer il^ncn fdjlueBt, finb bie Befferen l'uftfpiete

öon 33enebii- unb ^^utli^ ungteid) feiner unb geiftreict)er in it)rer ^bee unb i^rer

ß^ratteriftif, al§ ba§ 5]leifte, toag bie testen ^a^re in biefer (Battung 'tieröorgcBrac^t

t)aBen. 6in fo mi^iger 53^ann mie D§far 33(umentl)al mürbe fein f))öttifd)c§ ^^äd^eln

nid)t öerBergen fönnen, irenn man im (^-rnftc feine letzten ^omöbien mit bem
,/^srDBe|)feit" unb ber „großen ©torfe" öergleic^en moUte. S;a§ frifd)e unb ein

meuig täppifc^ ^ngreifenbe Talent 9tic^arb ©fomronnef'S, bem eine muntere 2lrt,

S)inge unb ^JXtenfd)en leBenbig unter einanber ^u Bringen, nic^t aBgefprodjen tüerben

foU, reicht no(^ lange nid)t an ben -öumor unb bie Originalität ''}Jtofer'§, al§ er

no(^ jung mar, ^eran. 2>a§ ©d)aufpie(t)au§ tann o'^ne 3lnfto^ alte, l^alBU)eg§

öertegene ©ad)en öon £'3trronge, tüie „äBol)tt^ätige (Vrauen" unb „®octor Mau§",
3ur Slu^füljrung Bringen; ein beutlidicr a3eraeiö, ba^ fie noc^ gleidien ©c^ritt mit

bem mobernen ßuftfpiel l^alten. 5i)cnn bie 9llltag§tt)aare Bewegt fid] auc^ im fünft=^

Ierifd)en 33etrieB in ben ^^ormen, ©toffen unb (Sefd)mad§rid)tungen ber frül)eren

.^unft. Sie gro^e Stebotution ift eBen, fo oft unb fo laut fie oud) angefünbigt

Unirbc, für ba§ ^PuBticum au§geBlieBen. @in Baterlänbifd)ee ©d)auft)iel „1812",

tion Dtto bon ber ipforbten, meldieö ba§ ©d)aufBiell^au§, bie (uftige ^omöbie

„ßomteffe (Pudert", bie ha^ £effing=2;^eater mit Erfolg auffüljrt, unterfd)eiben \iä)

burc^ feine auffälligen 3iiö6 öon ben ©tüden ber alten ©d)ule.

3n biefem gcmol^nteu gleidjgültigen 25erlaufe festen tüie ber erfte aud) ber

^meite S^eil ber bieömaligcn ^Beaterfaifon fic^ aB^ufpielen. 5£)er ^J3tonat Januar
aber Ijat if)X unertüartctcr SBeife ein Beftimmteg ®e|)räge gegeBcn. S^r fommt fetjt

nai^ ber entfcl)eibenbcn '»Jlieberlage ber uaturaliftifd)en S)icBterf(^ule in ber gefd^icl^tlid^en

©ntmirflung ber 93erliner 2:()eater eine ^^erüorragenbc ©tellung jn. Sie 3}erfud)e,

bie im 53eginn ber adjtjiger ^a^re 6arl ißleiBtreu unb O'onrab 3UBerti mad)ten,

bie ^üljue ju erobern, fcl)eiterten Beinal)e gän^lid). Sie „^-reie S3üt)ne", bie im
.^erBft 1889 im Seffing-i'^eater oEmonatlid) an einem ©onntag, in ben ':)Jtittag§*

ftunben, geöffnet tüurbe, fd)tof3 fie grunbfä^lic^ bon ifjrem Üiepertoire au§. Dtto

S3ra()m unb ^^^^aul ©cl)lentf)cr , bie eigentlidt) treiBenben Gräfte beö Unternel)men§,

nal)men offenbar an bem ftarfen romantifd^en 3uge, ber tro^ aller Äraftgenialität

in 33leiBtreu'ö „©djidfal", einer 9tapoleon§*2:ragöbie, unb in 3tlBerti'§ „^rot", einem

Sranui auö bem 33auernfriege, mit 2:l)oma§ ^J^lün^er al§ ^]Httel))unft, fid) äußerte, 5lnftof^.

S'^neu tüar ber t)iftorifd)e !;1ieali§uiu§ nicl)t allmenfd)lid) , einfad) unb naturaliftifd)

genug. Sa§ ©d)o^finb ber „^yreien 33ü^ne" tüurbe ©erBart ipauptmann. ^Jlid)t

tücnigcr al§ brei ©d)auf|)iele f)at fie bon i^m aufgefül)rt: „SJor ©onnenaufgang" —
„Sag lyricbenäfeft" — „(Jinfame 93lenfd)en". i^-ür jeben UuBefangenen tonnte ba§

finnenbe unb grüBlcrifd)e, nact)benflid)e unb fic^ in bie 33eoBad)tung eine» 6l)arafterö,

eines 35erBältniffeä cinBoI)renbe 3;alent ^-)auptmann'§, feine mel)r nobelliftifd)e, au^i

bieten fleinen unb feinen ^JJtofaifftiftcn ein 33ilb jufammenfe^enbe, aU bramatifd)
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fieJregtc, in 5tIh"e§co-^(^)c[ta(ten iiub (SccniMt tüirfenbo Äiiiift auf bic Sauer nicr)t

öerborgcn BleiBcu. S)aö 5i^raiiia „(finfantc 93U'nfd)oii" übte and) auf diejenigen,

bte nid}t jur (Semeinbe geljürteu, burc^ bie ergreifeube 8d)ilberung ber feelifci)eu

Gouflicte einen gctuiffen intimen ^teij auö, jo ba| fid) Slbolf ß"lrronge, bem baniaU
ba§ 2)eutfcl)e Sljeater nnterftanb, jn ber l'tnffüf^rung beö um einen ^(ct geluvten

©d^aufpielS entfd)lo^. <Bo faiste Jpau:ptniann erft mit ben „(Sinfamen ^DJenid^en"

unb bann mit „(College ©rampton" auf einer tt3irfUd)en üffeut(id)eu 33üt)ne feften

fyuB. G'ine (eöftaftere 3:i)ei(na^nie für feine ^unft Uni^te er freiüd) mit biefcn beiben

©tüden fü menig mie mit ber S)ieb§!omöbie „S;er iBiberpel(V' unb bem 3:rauerf|)ie(e

„Jpaunele" bem ^4>ublicum einzufluten, ©in foldjeä geluannen fid) erft „3^ie 3Beber",

bie, feit Otto ^ral^m ba§ ®eutfd)e Stjeater leitet, ba§ 3ug« mtb ^raftftürf bicfer

33ü^ne getuorben finb. ^etjt foltte bie .§errfd)aft be§ ^Jlaturaü§mu§ burc^ .»paupt^

mann'§ „fVtorian ®et)cr" unb burd) Wax A^atbe'S Äomöbie „ßeBenSiueube" beftätigt

unb befrüftigt lucrben. IHan üerfprad) fid) einen au^erorbent(id)eu Iriumpl) Don
Beiben Sßcrfen. ©tatt beffen erlebten Beibe ©türfe Bei i^rer erften ^^tuffü^rung im
„2)eutfi^en 2;i}eater", am ©onnaBeub, ben 11. Januar, unb am SDienftag,

ben 21. ;januar, bie nac^brüitlidjfte 5(ble!)nung. SBfen gegenüber tjatte fid) bas

5^NuBlicum Bei aller innerlid)en ®egenfa^(id)feit fd)tüeigenb t)erl)alten, öor ^en beutfd)en

S)id)tern be§ yiaturali§mu§ legte fic^ ber UntüiHe unb bic (Sm^örung be§ @efüt)t§

feinen 3li^"ing an. Sie 531ü§en ber 9tegie, biirc^ ll'ürjungen unb OJtitberungen bie

Derlorene ©ad)e ju retten, t)alfen nid^tS : bie 3uf'^aw'-U' BtieBen üieg. Sie mora(ifd)e

ßntrüftung fprict)t nad) meiner '^Jtcinung in äftl)etifd)en ö"i-"agen nur ^u Unred)t

mit; au53ufd)eiben au§ bem Urtt)ei( ift fie inbeffen nict)t, ba bie ett)ifd)e ©mpfinbung
be§ ©in^elncn, er mog motlen ober nid)t, unioilifürlid) feinen (Befct)mad Beeinflußt.

9(Ber ben Beiben ©d)aufpie[en „fylorian @ct)er" unb „ßeBen§tt)enbe" gegenüber

Braud)t bas Beteibigte fitt(id)e (fmpfinben ber 3ufd)auer gar nic^t ins tvelb gefü()rt

,3U lüerben, um i^re 9lieberlage ju erftären. Sie Beiben ©tüde finb eben an i^rer

Unreife, 35ermorrent)eit, ^nf)alt§Iofigteit unb Sangroeiligfeit ^u (Sjrunbe gegangen, ©ie

^aben bem großen 'publicum Bemiefen, morüBer Bei S^erftänbigen niemals ein 3^^''cifel

geroefen ift, baß bie fogenannte neue ^unft, bie natura(iftifcf)e Sramatit of)ne

^anbtung, J?rifi§ unb ©(^tuß ein Unbing ift. Wit ber Breiten ©d)i(berung bc§

3uftänb(id)en, mit ber 5(ufbröfe(ung öon @efüt)ten unb tjer.ztnidten ©timmungen
unb 3}er^ä(tniffen unftarer unb milien5fd)it)ad)er 5Jienfd)cn, bie niemals bie Äraft

3U einem ^erj^aften Sntfd)tuß finben, läßt fid), tüenn man Balb bie erforberlid)en

33eleuc^tung§effecte, (Befang unb ^ufif au§ ber gerne, Balb bie SBirfung ber

©tatiften herbeiruft, eine einzelne ©cene öortrefflid) unb ergreifenb , aud) d)arafte<

riftifcf) in i^rcm ßolorit, auöfüt)ren. 9lllein ein fünfactige§ Srama erforbert nun
einmal eine bemegte ^anblung unb einen -treiben, ber einen beftimmtcn 3iüed mit

t)er ganzen Energie feine§ 3ßefen§ öerfolgt, barüber in ©d)ulb gerät^ unb biefe

©ci^ulb — ober mein^etmegen nur ben (Segenfa^ ju ber i§n umgeBenben Wa^c unb

bie ßigeiinatur feiner Statur tragifd) büßt. 3Ba§ un§ «pauptmann unb ^palBe

^i^n gcBoten, maren (BenreBilbcr, mit tucnigen tVigureu, ba§ ,1'cBen im äöintel,

in Befd)ränften S5er^ältniffen; felBft bie „3BeBer" er^eBen fic^ nic^t in einem Suge
aus i^rer örtlichen dlot^ ^n ber 3lt)nung bes focialen allgemeinen SBcltelenbö unb

fommen niemals au§ ber 2ocald)rDnif 3ur 2Beltgefd)id)te. ^n biefen ©tüden l)atte

bie ^JJtiniaturmalerei il)re 33ered)tigung; bie ^yciuftric^elei unb Süftclei in ber

(iliarafterifiruug feffelte ben SSeobad)ter, auf eine ipanblung mußte man bei ben

gieberträumen eines franfen ©d)ulmäbc^en§ unb ben ©rillen unb l'aunen eine§

T^alB öerbummelten, l^alb üerfonnenen i?ünftler§ t)on öorn berein öer3id)ten. 51iemanb,

mit 9lu§nal)me ber tro^ il)rer fritifd)en Mienen öer^üdten 33elüunberer .SpalBe'S unb

Jpau^jtmann's t)at benn auc^ biefe ©lüde, „Sugenb", „(Sinfame '}Jtenfd)en", „C^ollege

6ram|3ton" unb „Manuele", für ernftt)afte Sramen genommen. 6s finb brainatifirte

noüelliftifdie ©fi^jen, mit ©ebic^ten in ^Jßxoia untermifd)t, bie ju tt)irflid)en @ebid)ten

3U formen bie ißerfaffer nii^t öermod)ten. 5ll§ fiel) Beibe gu i^rem Unglürf brama=



^38 2'eutfd)c 9iunbfd}au.

tifc^e SIortDÜrfc 311 iT)reti ©cfjaufptelen tuäfilten, •roeltgefrf)ic§ttiif)c (Segenjä^e, bie mit

eteincntarer ©ctfalt auf einanber fto^eu, ober SeBenS» unb .^er^engconfücte, bie eine

ßöfiing forberu unb nic^t toie in bcr „^ugeub" burcf) bie llnt^at eineS' S^töbfinnigen

äufäüig befeitigt werben fönnen, offenbarte fid) ba§ bramotifc£)e Unöermögen nid)t

nur ber beiben S)ic^ter, fonbern be§ ganjen ^Jiaturaü§mu§ auct) ben naiüen Seuten.

^n einem ftarfen, breitjunbert ©eiten umfaffcnben ^Banbe liegt ^ a u p t m a n n ' ö

„^•lorian 6) et) er" (SSerlin, ©. f^M^ier) öor. ©d^on öon bem Stnbüct beä

5Bud)e§ er'^ätt man ben (Sinbrurf, ba^ man e§ mit einem ungeheuerlichen, öon ben

SebeuSbebingungen ber realen SSütine abfel)enben 33ucl)brama ^u tljun 1)at Urfprüng*

lict) tuar bie 3tuffü!^rung be§ (£d)auf|)iel§ auf .^toei i'lbenbe berechnet, ipier aber

ging bie 33egeifterung be§ S)ircctor§ 33ra^m nic^t mel)r mit. ^iBeber ber ätoeite

nod^ ber britte kct jci)lie^en mit einem fo ftarfen Effect, ba^ man \iä) ber -Hoffnung
'^ingebeu fönnte, bie ^ufi^auer würben am nädjften 2:age wieber erfc^einen. 5}tan

ftrid) alfo ba§ Srama auf bie .spätfte ^ufammen, um bei ber 3)arftellung 3U gc-

loa'^ren, ba^ e§ aucl§ in biefer öerfürjten (Seftalt auf ber 33ü^ne nod) öon Sanger*

toeile gät)ne. 9teue ©trid^e, mit bemfelben ^)JU^erfolge. S)a§ ©diidfat be§ ©türfe&

war am Slbenb bcr erften 5luffüt)rung entfd)iebcn; alle 33e(ebung§üerfud)e blieben

öergeblid), ba eö feine @igenfd)aften unb SSor^üge befiel, bie man ^u feinen ©unften
nur in ein '^ellereg Si(^t ju fteüen brauchte, um ba§ '^hiblicum günftiger ju ftimmen.

5üi' bie beutfc^e 33ül)ne ift „g^Iorian (Bet)er" tobt. Sa'ljrc lang ^atte @er!§art

^aubtmann an feinem äöerfe gearbeitet, Don feiner anbern 33cfc^äftigung abgezogen,

Saljre lang bie ^^ofaune ber guten S^rcunbe ju feinem £obe geflungen. 3)arum
war ber 9tüdfd}lag um fo gewaltiger. Wix war bie branmtifdje i?unft .g)aubtmann'§

immer |3roblematifd) erfd)ienen , Weil i'^r al§ ©rbfünbe bie 6ntfd}lu^lofigfeit be§

®id)ter§, eine öoin .^ä^(id)cn unb 5iicbrigcn angefränfelte ^Ijontafie unb ein ge»

brod)ener SßiHe angeboren ift; aber eine foldje Unfätjigfeit, feinem Stoffe, felbft

ben ^ä^lid)en ©cenen be§ 33auernfriege6, ju einem 3öiberfd)ein ber aöirflid)feit

äu öert)elfen, l)ätte id) nid)t üermutl)ct. 31ucl) id) ^atte il)n überfdjä^t. 9tanfe

|at ben beutf(^en 23auernfrieg im ^-rüljia^r unb ©ommer be§ Sat)re§ 1525 ba§^

elementarfte ©reigni^ unfcrer (Bef(^id)te genannt, ©in ©d)iller wäre nöf^ig, i§n

in feiner ganjen ©d)redli(^feit unb 33ebcutung baräuftellen. ©inen folc^en 5(uffturm

be§ 3Solfögcmütl)§, Wie er fid) ^ier entfaltete, einen fo erfd)ütternben 3ufttwmenfto^
be§ armen 9}olfe§ unb ber ^errfd^enben 9tttterfcl)aft, wie er fid) t)ier in raf(^en unb
furchtbaren ©d)lägen entlub, üermod)ten ipaubtmann'g ©eele unb 5]jt)antafie nid^t

nac^5uembfinbcn. Sßie focialbemofratifd) aud) feine 3lnfii^ten unb fein 9luftreten

fcl)illern, er ift in feinem fyü^Ien unb teufen öiel ju jart, fd)Wäc^lic^ unb tier^

träumt für eine ^ietiolution in 2öirfttd)feit, für ben ?tlfre§coftil in ber Äunft. '?lber

ii^ Ijatte mir gebac^t, ba^ er feinem .gelben bie ^nnerlic^feit geben Würbe, bie ber

T^iftorifd)e (^'^orian ®et)er nic^t für un§ befi^t, bo^ er ben (Sräuetn bee Äriege^
tbl)Ilifcl)e 33ilber gegenüberftellen unb aii§ ben ^in unb ^er flutl)euben ^J}laffen ein

befonbereS 5rcenfd)engefti)id loSlöfcn würbe. 2öir Wiffen öon g^tpvian (gelier überaus
wenig, öon bem ©taubpunft beä 3)id)ter§ au§ im ©runbe nur, ba^ er unter ben
bäurifdjen unb abiigen S'ü^rern ber 9lufftäubifd)en ber befte ©olbat unb .^aubtuiann
war, feine ©d)ar in ftrenger Quellt ^ufammenljielt unb tapfer fämpfenb gegen 2ßill)ctm

üon ©rumbad), mit beffen ©d)Wefter er öerlobt War, fiel. Um fo freier unb reicher

tonnte ber Siebter eine ©eftalt, bie in ber @efd)id)tc faum mel^r alö ein 'Jtame unb
ein ©chatten, geftalten unb befeelen. 9lu§ Welcl)en ©rünben ber ©belmann fid) jur
5ßriiberfd)aft ber iJ3auern fd^Wort, wie ba§ 231utbab ber gefangenen ^^bligeu bei

äöcinsbcrg, bie ^ädlein 9to^rbad) burd^ bie ©pie^e bcr 33auern treiben läfet, einen

unüberwinblid)en ©egcnfalj 5Wifd)en it)m unb ben bäurifdien i^-ül)rern t)erbeifül)rt, wie
bie 3ud)tlDfigfeit unb Unbotmä^igfeit ber einjelnen Raufen ben ©olbaten in i'^m

cm|)ürt — ob er nicl)t in et)rgei3igcn flauen nad) einer S)ictatur ftrebt — weld)e

33err)ältniffe, 'Jlnfbrüdjc unb (Sinflüffc 3Wifd)en i^m unb äb'ii:^elm non ©rumbad)
eine 3;übfeinbfd)aft erzeugt Ijuben — ob fiel) ^icr nid)t '^tnla^ ^n ber ©inwirfung
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ber S^raiicn in ha»> fonft fo büfterc unb eintönige ©ctjaufpiel 3iüang(o§ gefnnben
t)ätte: ba§ alle§ ju jcf)i(bern iao, rect)t \voi)l innert)alb ber iBegalning .t)auptmann'ö.

©tatt bejfen Ijat er [icl) !ned)tiicf) an bie C^fjronif beä .$h'iege§ geljdten, nnb ha er

ba§ S)etatt nii^t ju bef)errfel)en , bie entfdjeibenben ^^^unfte nic^t f)ert)or,^uf)el6en im
©tanbe lüar, i[t fein S)raina benjeflnnßöloä ouf ber ©anbbanf jeftfil^en geblieben.

®ie einzige bramatifd)e ©cene be§ (Sanken entf)ätt ber fünfte 5(et.

Say Sd)anfpiet befteljt nug einem ii>orf|)iet nnb fünf 5(cten. ßg brängt ben
Sftanni nnb bie ^eit ber 33egeBen!^eiten gefd)ic!t äufammen. ^n bem Sorfpiet üierben

n^ir bnrd; bie S5orIefung ber „3luü(f ^.Hrtifet" mit ben pforbernngcn ber Sanern
befannt gemaeftt. Sie fränfifc^e ^Ritterfct)aft, anf ber (^e[te Don ^ür,]6nrg nm ben

ißifd^of ticrfammelt, ruftet fid) ^nr 3}ertl)eibignng ber iBnrg, uuif^renb ber 33ifd)üf

fie Dertäfet, nm bei bein ^JJtarfgrafen öon ^^tnfbad) nnb bem ©d)tDäbifd)en SSunbe
^ütfe l^erbeijurufen. Ttnr einer öon ben 9ttttern geljt ^n ben 33anern über, „bem
(Jüangclinm einen '-ßeiftanb ^n tl)nn". iDie fünf 3tete fpieten in ber 3eit ;,mifd)en

bem 5(nfang be§ '!)1taimünat5 nnb bem 9. ,3nni 1525. ,3n 3Gßür,^bnrg, in Oiottjen*

bürg, in ©cb^einfnrt, tnieber in 9tott)enbnrg unb anf 2ßit:^e(m @rnmbacf)'§ ©c^tofe
äu Üiimbar: f)ier^er b^rt fid) nad) bem S)id)ter Florian ©eqer geflüd)tet nnb tüirb

üon bem ba§ ®aftvecf)t bred)enben ©rumbad) feinen g-einben ausgeliefert. 3n
3Birf(id)feit lünrbe er mit menigen ©etrenen anf bem ©beltid), nmueit be§ ©cfitoffes

iiimbnrg, überfallen nnb erfifilagen. ^ebem feiner 3lcte fc^idt .öaubtmann ein 35er<

jeic^ni^ ber barin anftrctenben ^^^erfoncn üoran unb erf)öf)t babnrc^ für ben ßefer

noc^ me'^r ben ß^inbrnd be§ Un^nfammentjängenben unb nur lofe mit einanber

SSerbunbenen. @§ ift ein beftänbigeS .kommen nnb ©etien, in Äird)en, 9tatt)öftuben

nnb SÖirt^g^iinfern, üon a3auern, ^Bürgern unb öerlanfenen 8anbefned)ten, öon ben

aufftiinbifd)en 5-üt)rern unb ben fleinen fränfifc^en GbcKcuten, bie f)in unb ^er

jroifc^en ber Söür^bnrger ?yefte unb bem 33aucrn(ager üerfe:^ren, ben eüangeUfd^en

^^farretn, bie ben 9lufftanb fd}üren , 33änfe(fängern unb t)fi»fivenben Suben. 5Da§

betoegte @efbräc§ ,5u ameien ift auSgefc^loffen — jebe ©cene mäcfift fid) ^u einer 2}olf§*

berfammlung au§. äÖie Heribert bre^t fie§ bie .^anblung, of)ne einen Schritt üor*

wärt§ ,]u fommen, im Üreife umber. Ser SSerfnd) feiner 'Jtn^änger, g-lorian ®el)er

jum i^-elb^nptmann bc§ 3(ufftanbe§ ertoö'^leu p laffen, nüBgtüdt im erften Stete. 3ln

ber ^hfjgunft ber Sauernfüt)rcr, bie ^^^torian @et)er aU ftrengen ©olbaten fiird)ten,

unb ber gröj^eren S5oIfgbetiebt!)eit ®ö^en§ öon 33er(id)ingen fc^eitert feine 2Baf)t. 3)ie

.•pauptmaffe ber 33auern bleibt jur 3:?clagerung be? g-ranenbergö in 3ßür,5burg

tiegen; (Set)er n)irb mit feiner ©c^ar nac^ 3fotl)enburg gefd)icft, fic^ ber bortigen

ftäbtifc^en @cfd)ü^e ju bemäd)tigen. ^m ^lueiten Stete tt^erben bie ©efc^ü^e nad)

enblofem ©ercbe enblic!^ in ^Bemegung gebrad)t. 3m brüten unb tiierten Stete ex--

fat)ren mir in einer iRei^e @r,}ä^(ungen , bie balb 33oten, batb 2anbftreid)er unb
Suben mittl^citen, öon ben ^ieberlagen ber 3?auern buret) ben ^^Jtarfgrafen l?afimir

unb ben 2:rud)fe^ üon äBatbburg, ber ba§ .^eer be§ ©d)mäbifd)en ißunbeS befehligte.

Stuf bem ©d)loffe 9timpar fpielt fic^ im fünften Stufig ein naturaliftifc^eS ^3iac^t*

ftüd in büftcren ^yarben üolt ftarfer ©pannung ab. (Jine Sln3al)l ber fiegreid)en

ßbetleute mit i^ren ^Reifigen ift auf ber ä^erfolgung tierfbrcngter 33anernfd)aren

fbät StbenbS nac^ bem ©^loffe gefommcn. (Srumbac^, ber n)ä{)rcnb be§ ©tüde§
eine gtoeibentige ^olie 3n)ifd)en ben Slufftänbifc^en unb ber auf bem O^rauenberg

eingefd)lDffenen 9titterfc^aft gcfpielt ^at, ba er, gerabe tt)ie fein Se^n§()err, ber MaxU
graf Äafimir, ein i^-einb be§ SBür^burger 33ifd^of§ ttjar, embfängt fie aU gaftfreier

Sßirt§ mit reic^lii^er ©beife unb 2:ranf. ^Jtacb bem ^}Jlat)le (äffen fict) bie .t)erren

in trunfener Saune bie gefangenen 33auern t)orfül)ren, t)erl)ö^nen , befc^impfen fie

unb treiben fie mit .Ounbebeitfd)en ^inanS. äöäbrenb fie fic^ in einem ^Jleben*

gemac^ pm SBürfelfbiet nieberfe^en, erfd)eint ^^-lorian Ü)el)er Obbac^ fu(^enb.

©rumbad) öertoeigert e§ it)m. S)ie9iitter fommen ^inp, unb ein Öanb§fncd)t ©d)äfer»

ban§, ber im ^Weiten Stete J-lorion @el)er Stacke gefdjtooren, weil er öon il)m mi^=
fjanbelt loorben ift, tobtet i^n: mit einem S^otjen üon ber Slrmbrnft.
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5iiema(§ toarb ein großer l^iftorifc^er ©toff jäinmcrUd)er unb f(cmüd)er be*

^anbelt. (Serabe bic ©cene, bie ju einer naturatiftijc^cn ©c^ilbcnmg {)erau6forberte,

ba§ ©erneuet ^u SBeinöberg , bie ben Einfang nnb ben Stccorb , bas Is^eitinotiö beö

2)rama§ Bilben ntuf^te, wagt ber S)i(^ter nic^t cinnmt in ber (Srjäfihing anjurütiren.

®ie Ütiebertoerfer bc§ SlufftanbeS, ber gejc^icfitlic^e SJerlanj, an bem ;3ebem f(ar

tüirb, ba^ bic <Ba<i)c, Bei ber 3i^i1'i^i'fn^cit unb 3er]|)(itterung ber S^etoegung, nid)t

anbere enben fonnte, a(§ fie geenbet I)at, Bleiben au^crljalB bc§ S^ramag. 5l(§

^ut^er ^^artci gegen bie 33Qucrn ergriff, bie großen <5täbte ii)nen i£}re 2:t)Dre fct)loffen,

loar if)rc <Bad)c oerloren. S^ieg t)ätte boc^ irgenbmie, inenn auct) nur aig 9iücf=

fc^lag auf bie ©timniung ^ylorian ©e^er'g unb feiner UmgeBung, angebeutet Werben

jotten. 5£)enn ^ier finb bie ©djicifalsmädjte ^u fud)en, gegen bie er oergeBüd) an*

fäni|)ft. 3tBer Wie barf man öon .!pau|)tniann eine @ntwid(ung, einen UmfdjWung
ber 6t)araftere forbern! ©ein S'^orian @el)er ift tro^ feinee niartiaüfct)en 3(u§s

fet)en§ unb be§ SoBqualntS, ben feine 5(n[)änger Wegen feiner friegerifdjen 5ät)ig-

feiten um iijn öerBreiten, ein .'panö ber Träumer mit großen ©turmgebanfen ot)ne

Söiüengfraft: einer, ber gern möd)te, aber nidit fann. ^m ^weiten '^Ict, alö bie

^unbe öon bem 3urüctgefd)(agenen ©türm ber Sauern auf bie Söür^burgcr ^-efte

gu i'^m !ommt, Witt er bie g^tinte gteict) in§ .^orn Werfen. ©d)Wert unb .ij)arnifd§

legt er aB: „.^c^ will in bie 33ruberfd)aft öom gemeinfamen SeBen treten, 33üd)er

üBfdireiBen unb beutfd^e SiBeln herumtragen." 6r t)üt fid) richtig a(§ einer öon

ben „einfamen 5Jtenfd)en" erfannt. 2}}ät)rcnb be§ öierten IHcteS ergebt er fict) in

mer t)aiB tjeroifc^en, IjatB etegifi^en JobeSfe^nfudjt , bie einen ©tid) in bas

„^annete" ^at. Ulric^ tion .»putten'ö 65ebäd)tni^, be§ ©idingen @ebäct)tni^ trinft

er mit feinen öenoffen. ^n wunbcrlic^fter 3]erfennung, al§ oB biefe Beiben 35or=

fäm:pfer ber beutfd)en 9titterfd)aft jemals mit ben aufftänbifdjen 33auern t)ättcn ju*

fammenge^en fönnen. „Öuftig, Vorüber!" ruft er. „SÖarum füllten wir nit luftig

fein'?, Sie ^eilige 9Xgat^e ging pm 5^tärtl}rertob als wie ,^um San^. Sag fettige

53läbc^cn 5(naftafia t)erari)tete ben iob, unb wir finb ^lannöferle." Sann löft er

ben ga^ncnftumpf au§ ber im 2;obe erftarrlen .Spanb feines ipau)3tmannö Heller-

mann, ber in ber ©d)än!e feinen äÖunbcn ertegen ift, unb ftürmt baöon. ©o
Wenig wie öon ben feetifcficn ©timmungen unb ^äm:|3fen '[ytorian (Beljer's '^at fi(^

.•pauptmann ein !(are§ 5Bilb Don ber gefcf)id)ttid)en ©tellung, ben politifctjen 5X6=

fid)ten feines ipelbeu gemadjt. ,/-pfiffen, {yürften unb ^yugger unb äÖetfer je^ren

öon Scutfd)tanb§ 53tarf. ^c^ t)aB' gebactit, id) wollt' äßanbet fc^affen. aöer Bin

id), ba^ icf)'§ gewagt?" fagt er. 9(Ber im ©ctjaufpiet ift öon ben {yüi^ftt'n, ben

^uggern unb äöetfern gar nii^t bie Oiebe. ^Jcit bem ^Jkrfgrafen J?'afiniir Wirb im

@egentl)ei( untert)anbelt. ©d)arf tritt nur ber ©egenfalj 5Wifd)en bem ?lbel unb
bem 23auernftanbe, bem fic^ ba§ tteine SSürgerf^um unb ba§ ^^^rotetariat ber ba*

matigen SBilbung angefd)toffen ^at, ^erOor. Sann fotC wieber ^yto^'ifii^ @et)er, ber

beutfc^efte -g)elb, im -öeere x^xan^ 1. Bei i}]at)ia gefod)ten I^aBen, unb auf bie Se=

fc§u(bigung, baB „frauäöfifc^e ©tüBer unb ©onnenfronen bas 33efte Bei bem Bäue=

rifd}en .staubet getrau t)ätten", antwortet er eBenfo unflar Wie jWeibcutig: „33rüber,

e§ finb niemalen fuBtilere ^^^vaftifen im 6ange geWeft, unb wa^r ift'§, ber 2Binb

Weliete ftart Don äÖeft. ©ollen wir aBer nit unfere ©egel fpannen, Wo Wir gen

Dften wollen fd)iffen, allein. Weit ber äöinb öon ö'i'antreid) we^ef?" Sas fehlte

nod), ba§ wir un§ fylorian öon @eijer alä SJorläufer lltori^ens öon ©ad)fen
beuten follen!

ßiuen tragifd)en .Reiben in g^torian ©e^er ,^u fd)ilbern, ift .f^auBtmann nidit

gelungen, weit er fein Ajanbeln , Sichten unb jrad)ten gar nid)t ju motiöiren,

Weber au§ feinem 6()arafter nod) au§ feinen 2eBcn§fd)idfaten f)erau§ ju ertlären

öcrfu(^t, fonbern it)n nur burcB bie ©tabien feineg gaüeS füt)rt. Unb wie ber ^tlh
fommt in biefem Srama and) bie 531affe jn fur^. 9{u§ Weld)en iHnoeggrünben bie

föinäclnen ju ben SÖaffen gegriffen t)aBen, erfahren wir nict)t. ^n ben „aiicBern" foUte

gteidifam öor unferen Singen au§ bem ©lenb ber öieten ©in^elnen bie allgemeine
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^lofi) , ber .'pum3crtlipii§ frinnd)^en. .Spier Blciöt 3(I(c§ in bcr iinBoftintinttMi 3]or'-

[telluiig einer uugeljeuerlicljeii Uuterbrücfung bcr y3aiicrnjdjaft bitrd) beii '.Übel uub bie

(^Jeiftlic^feit fteden. 5lucf) bie ^Bauern befinben \iä), a(§ fie nu|trcteit, fc()ün, mie ber

«Ipelb, im 3i'fißn^f ^fS 3)erfaUö. (5iue ^udjttofe, üeruiilberte ^JJIaffc, im ©cf)rcien,

©aufeti iinb ''JJtüBiöÖC^t-'n jtber Orbmiiifl utib friegeriidjeii .Oaltuuc^ entrat()cu, ein

feigeö ©efinbel, iüd)t metjr bie fiegeöfrüljeu y3aueriif)auien, bie äiJeiiieberg [türmten

unb bie .'pol)en{of)e'|d)en ©rafen jum (Eintritt in il)ren 23unb ,^tt)angen, mit benen

ber öertricbcne .'per^og lUricl) üon äßürtteniBerg ^^(nfnüpiung unb 33ünbnif5 fnd)te.

3öer in i{)ren ä^erfammlnngen bae gro^e 2Bort fülirt, i[t benn and) ntd)t ber

iöanernftanb, jonbern ^aü fdjmarmgeiftige, tjatbgebilbete SBogantenttjnm, ber ©d)reiber

Söffettjoi^, ber Stector S3efenmel)er, bie ^4^|arrer ^artftatt nnb iönBenleben. @erabe

toie in ben mobernen ©trit'e=33erfammtungen nid)t bie 9(rBeiter be§ entjprcd)cnben

ÖelDcrBcg, fonbcrn bie 3iebacteure beö „3}ormärt§", bie äÖanberprebiger ber ©ocial-

bemofratie cilg bie eigent(id)en ©trife^^Ipoftet ba§ ^JJU^tranen fäen nnb bie S^k-
trad)t |d)üren. S5on t)ornt)eretn f)at .^anptmann bnrc^ bie Sülle biefer öerfrac^ten

unb Iüberlid)en f^-ignren auf bem erften ^^^lan bie dauern nm unfer ^Jtitteib ge*

Bracht. S)a Wir ii)re 5Jti^f)anblnng nidjt üor un§ gefet)en t)aben, mirtt i()r gan^eä

©ebaren toic bie 3Bi(bt)eit nnb 2;§or^eit einer trnnfenen 3iotte abfto^enb nnb

tüiberlid^ auf un§. ßauter ßalibanS, ^rincntoö unb ©te^3£)ano§. S)ie jämmerlidie

S5ert^icrung nnb ©tumipifinnigfeit ber gefangenen Söanern im fünften SCcte i[t ber

rii^tige i?a^enjammer, ber auf ben Ütanfd^ folgt. ®ie unnatür(id)e (5|3radt)e, bie

mit muffeligem '^hi^ unb um jeben ^^rei§ üolfgt^ümlid) fein lüill, erfdjmcrt für

ben mobernen Sefer ober 3ufd)aucr noc^ ba§ 3}er[tänbni^. ©ie ift jeber ©infad^*

I)eit unb jcbeS ^JtaturlantS bar. S)te moberne ©cfinle !onntc ba§ afabemifd^e

^V^rafent^um nicf)t genug tabeln unb öermerfen, je^t geigt e§ fid), ba^ bie§ ^^ trafen-

t^um bod) eine nngleicf) rid^tigcre unb bentlic^ere S^orftellung {)iftorifc^er ßreigniffe

äu ertuerfen üermag , ai^ ta§ 5I3emüf)en, ben fränüft^en Socalton öom Salj^'e 1525

nad)5uftottcrn.

3n gebü^renber (Entfernung blieb für bie ^ritifer ber „?yrcien SSü^ne" Wa^
-Öalbe t)inter ©er'^art ipauptmann gnrütl 5lllein naä) bem Erfolge feine§ ©c^au*

fpiel§ „i^ngenb" galt er bod) für einen berufenen 3}ertreter ber neuen 3ticl)tung,

nnb bie 3lbtet)ung, bie fein „©(^cvjfpiel in Änittelreimen" — 5)cr 5lmerifafa^rer —
erlitt, l)attc il)n nicf)t um feinen 9inf gebrad)t. £)b bie l)ärtere ^tieberlage bcr ^?omöbie

„Ö e b c n ö tu e n b e" (S r e ö b e n , 35erlag Uon @ e o r g 33 o n b i) jet^t bie ©infic^tigeren

in ber ^^artei ju einer fül)leren ©d)ä^ung feine§ Talents führen mirb, fei ba^ingefteüt;

un§ eilten beftätigt fie nur bie (Srfaljrnng, ba^ ber %aturali§mu§ feinem äöefen nad) gur

©eftaltung eineö 3)rama§ unfäl^ig ift. S)urd) bie glürflid)e ©d)ilberung be§ 3uftänb*

liefen, bie beftimmte unb forgfoltig au§gefül)rte 6l)arafterifti! einer ^yiQur, ba§ 9lu§=

fc^öpfen einer bramatifd)en ©ituation ermedt er äumeilen ben Slnfc^ein, al§ tonnten

fid^ feine noüetliftifc^en ^^-äben gn einem bramatifd)en knoten, feine lt)rifc^en ?ln=

laufe 3U einer tragifcfien Sfiat tierbid)ten. Iber fotoic e§ im 3ltltag§bafein ,5U einer

n)irflid)en |)anblung fommen foH, üerfagt, mic bie ^raft be§ einzelnen 3)icl)ter§,

auc§ ba§ ©tiftem. S)ie -Hauptfiguren in ber .^omöbie „Sebenäwenbc" ftet)en Dor

einer ©ntfc^eibnng, unb 2llle§, toaö gefc^ielit, mü^te fie gn einem 6ntfd)ln^ brängen.

2)ie brei^igjäl)rige 3inimerbcrmiet^erin Olga -öenfel toeint feit S^lj^'f" einer ^ngeub*

liebe nad): i^r 33räutigam ift geftorben unb l)at fie gur ^httjniefjerin feineg 35er=

mijgeng auf SebenSgeit gemacl)t. 5^ie .^eirat^ mit einem au§ Slmerifa l)eimfe^renben

Sugeubfreunbc .^el^ne leljnt fie ab, öerliebt fic^ aber um fo leibenfd)aftlicl)er in

einen .Iperrn, ber bei i^r gur ^Jlict^e ioo'^nt. 2Öcl)tanb inbeffeu lebt nur feiner (£r:=

finbung unb ift auf ber ©ud)e nad) bem ßapitaüften, beffen ©clb tt)m bie SSer^

JDertljung feiner ßrfinbung — g'iguren in einem ©tüd in einem Stiefenofen ju

gießen — ermöglidjen füH. 2)a ber 5lmerifaner fid) ber ^Bad-jt gegenüber ,^tüeifelnb

üerl^ält, niad)t ftc^ Olga an il)ren alten, tooljl^abenben -gjanämirtl) Sa^nfc unb

bemüht fid), burc§ Siebenätüürbigteit unb bie 3luöfic§t einer .g)eirat^ iljm baä
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nöt^ige ®elb aB^uIoiicn. S5ergcBen§ Ie§nt 2öel)(anb bic§ Qp'jtx aB unb tneigcrt

fi(^ , bon bcm alten 2;rottc( ein Kapital anjunetjmen. Olga befielt auf i'^ten

2Bitten, bis fie merft, ba^ i^re 9Uc[)te 33ert^a ©d)mibt, bie Bei ifjr n)o!)nt , eben^

falls %^\d)kn an] Sßel)lanb |^at. 3n i^rer eiferfuc^t bricht fie bae SSerljältni^

mit 2[ßet)tanb ah; Oon ber i^eirat^ mit 3af)nfe ift nic^t me^^r bie 9ftebe. Um bcn

3ufct)auer nic£)t ööEig unbefriebigt ^u entlaffen, tritt ^ule^t .'petjne loieber auf. @r

'^at fic^ , natürtid) hinter ber ©cene, mit Olga auögef^jroc^en ; er tuirb ba§ ®clb

t)orfct)ie^en, in ber ftillen Hoffnung, ba§ Olga einmitligt, il)n ju ^eirat^en. Unb nun

fteigt auc^ alö ©d^lu^effect ber borgl)cfifci^e 5ecl)ter au§ ber Ofengruft ^erüor. Um
bie graue Oebc unb ;3nl)alt§lofigfeit biefeS breiten @erebe§, fünf 5lcte l)inburd),

ein menig 5U er'^eitern, läuft ein berbummelter ©tubent ^toedloS unb finnloö ^in

unb l)tx. 6bert motpt ebenfalls bei fvränlein Olga. 6r ift ftetS eiu^finblid) unb

^änbelfüc^tig, bon feiner inneren 5Ud)tigfeit gequält unb babei immer im Stnlauf

nad^ :p'^antaftifd}en 3ie^£n- ©e^i^ S5ermögen t)at er burd)gebrac^t; ba er aber eine

reiche, tobtfranfe 3;ante ju beerben ^offt, erfcl)eint er iBertl)a al§ eine mögliche ^Partie

unb Olga ift glei(^ bereit, beibe pfammen ju bringen. 93i§ äÖel)tanb auftritt,

ber 33ertl)a im erften ©inbrud ben ^op] t)crbrcl)t. Um fo eifriger beliarrt Olga
babei, bie ^Ud)te mit bem ©tubenten ju berloben. fiU SBertlja merft, ha^ 2öet)=

lanb an feine .^eiraf^ benft, tnirft fie fic^ in ©bert'S 9lrme, ber aBet)lanb bie

^^reunbfdjaft fünbigt, meil er feiner ^raut nac^geftellt fiabe. 9tur bie S5orftettung,

ba^ man bem ^^ublicum 2llle§ bieten, i^m alle «Schrullen unb Sltbern^eiten eine§

unreifen, unauSgcmadjfenen 3;alentg aufbrängeu fijnne, erflärt fold)e ©d)öpfungen,

in benen, unter bem S^edmantet angeblicher Sebeiiemaljr^eit, G)efül)l6ro!^l)eit unb

Sangemeile, 3riltäglid)feit unb 93reitf|)urigfeit be§ ©efc^tnä^eS mit einauber um
ben ^reie luetteifern. S;er @egenfa| jmifc^en biefer innerlid) luie äu^ertic^

gleid^ bürftigen (5:piepürgerlid)feit armfeliger S^er'^ältniffe unb gig^i^-'^t^ unb bem
@rö^enlüa!^n be§ 5£)icl)ter§, ber bamit „emige 5probteme" gu berühren unb bie

tiefften* ©aiten bei ;)Jlenfc^enfeele ^um Slnsflang ^u bringen glaubt, berftärft nod)

ben |)einticl)en ßinbrud bes ©anjen. Äünftlerifc^e 0^nmacl)t, ob man nun ben

Sn^alt ober bie ^-orm in§ 'Jluge fa^t ! S)ie 'Jtaturaliften überfeljen in merfluürbiger

Sierblenbung bie Sii'idmirfung, bie ber (Stoff notfituenbig auf bie 2;arfte(lung aus-

übt. S)ie beftänbige 6d)ilberung be§ ''JUebrigen, Sumpfigen unb ^Jloraftigen fcl)roäd)t

bie i?raft be§ Talents unb mac^t eS unfähig, aucl) nur ba§ granbioS .pä^lic^e ju

erfaffen unb raieberäugeben. 35om ©d)5nen gan^ ^u fcl^meigen, 5]lan rütjrt ni(^t

ungeftraft im MnU uin^er.

SBeld)' eine anbere Söett fd)aut un§ an , loenn toir unS üon biefen 5Jli^=

geburten ju 5lbolf Söilb raubt'S bramatifc^er 2)ic^tung „S)er 5]t elfter öon
^olmi^ra" (Stuttgart, 35erlag ber S- ®. ßotta'fö^en S3ud)^anb*
lung yiac^folger) unb gruft öon 2Bilbenbruc^'S Sragöbie „i^einrid)

unb i^einrict)S (B ef (^lecf) t" (33 erlin, 35 er lag öon gi'tunb & i^edel)

toenbcn. S)er Sieg ber alten Äunft, ber mit biefen beiben SBerfen errungen marb,

lie^ bie ':)iieberlage ber 9Jlobernen nod) fid)tbarer nnb bernid^tenber ^erbortreten.

äöilbranbt'S „^eiftcr bon $alm^ra" ift fd)on 1889 beröffentlid)t , aber erft im
^erbfte beS bergangenen Saf)reS im S)eutfd}en 2;i)eater anfgefüljrt toorben.

6ine ^liantafiebolle S)id)tung, bereu ®ebanfengel)alt an ben SBunfd) unb S)rang

nac^ unbegreuäter SebenSbauer unb an bie ,ipt)^ott)efe ber Seelenmanberüug a\u

tnüp]t. 3lpelleS, ein 33auineifter bon ^^almljra, fel)rt fiegreid) aus einem ©efedjt

gegen bie ^perfer ^nrürf. ©ang SebenSluft unb fiebenSfraft. 6r möchte unfterblid)

leben, in 9lrbeit unb @enu§, „menn beS @eifteS i?raft, baS Waxt beS 9lrmS mir
bliebe, beS 5DafeinS SBertl) ^u I)alten unb p fül)len". S)er ©eift beS SebenS be-

Ibittigt il)m feinen 2Bunfc^ : „an ber Stirn gejeidiuct mirft bu machen ol)ne Schlaf

bes XübeS." Xcx 33crlauf bcS 5DramaS ^cigt unS, n)ie fid) in ö'i'i'ube unb £eib,

in ^ampi unb ©c^merj baS 2chm beS '^IpelleS bis ju bem ^tugenblide abfpinnt,

mo er felber ben Sob Ijerbeifeljut. Obmo^l in feinem ^ern Wie in ber 9luSfü^rung
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feiner 33itber |)^anta[ti|d) , tjiilt fid) ba§ öanje im 53cn'id) einer geUnfien 2Bai)r*

jd)einlid)fcit. ®er 3p'-ti-*aitnt , ben e§ nmfa^t, toäfjrt bon ber (5I)ri[tenöerfoIgung

bc§ S)iocIetiann§ Big ettna (^luan^yg Sal)re nad) bem 2obe be§ ^utiaunö. 3}iet

über ^nnbert ^a^re alt braud)en mir nn§ a(fo ben ^J3teiftev öon ^^^alniljra nid)t im
Icljten ^^(cte jn benten. '.Hiidj ber 'Hanui bleibt begrenzt: ^4>alml)ra, bic nat)e ^üfte
unb ba§ (Bcbirgc. ^n öier ^^leten tritt feine SebcnSermübung Bei 3(pette§ ein.

Söir fef)en if)n in allem 2öed)iet ber ^^cit fräftig, gro^enfenb, crf}übcnen Sinneä
unb mutt)igen iperjcnö. 2Bät)renb ber .s^crr|d)aTt beö .öeibentt)unie tjat er ieinem

.^paufe gegenüber einen lempel ber Fortuna gebaut; feiner föattin ^n Siebe, bie

eine 6f)ri[tin i[t, erricfitet er bie erfte Safilica in ^a(ntt)ra. 6r felbft bleibt ben

atten (Böttern treu, unb a(§ feine (Sattin ^^erfiba unb bie 6t)riftengemeinbe es nid)t

bnlben tnoHen, ba^ er feine 2od}ter nad) i^reni 2Bunfd)e mit bem So^ne feinet

(Vreunbee, bie beibe bem .Spcibentl^um anhängen, berloben mill, bcrtä^t er bie 3)ater«

ftabt unb get^t mit ber 2;od)ter 3Irt))3!)ena, bem alten 2onginu§ unb feinem <Bof)m

.Samlid)u§ in ba§ Sanb bee ^4-^erferfönigS. 9ll§ ^utianu§ ben .Reiben mieber 9tec^t

unb ßid)t Derfc^afft, fe^rt er in bie 5Mf)e ^^^atmt)ra'§ ^urürf unb [teilt fid) an ber

©eite feines @n!ei§ ^Jtl)mt)^§, gegen feinen befferen äBillen unb nur, um ben

Süngüng, an bem fein .^erj ^ängt, im Äampfe p fd)ü^cn, an bie Spi^e ber

'^eibnif(^ gefinnten SSürgerfc^aft, bie ben (£t)riften ^^^atniQra'ö bie ."perrfc^aft entreißen

trill. 3)a§ (Sefedit enbct mit ber Sefiegung ber .s^eiben, bem 3;obe beg ^3U)m|)t)a§,

ber 3ei"ftörung ber i?ird)c unb be§ 2;em^e(ö ber ^^ortuna. ©ditüereö unb S^ex^'

!ränfenbee genug f)at 3lpette§ im langen öeben erfa'£)ren: bic fd^öne, frö^iic^e ^^öbe,
bie er liebte, l§at fein .g)au§ berlaffen, meil feine greife 3!Jlutter fie nic^t gern a(ö

^errin im ^aufe fd)a(ten unb ba§ ©ut be§ ©o^neö öerfcl)iuenben falj, meil fie

felbcr fic^ nicf)t ben '^^lutt) unb bie ©ntfagung zutraute, mit bem arm gcmorbcnen

DJIanne ju leben; ^yreunbe l)aben il)n berratl^en unb finb bon il;m abgefallen; bie

lötutter ifi itjm geftorbcn ; bie ©attin §at fid) in it)xn fanatifdjen ß^riftgläubig*

!cit üon i§m (oSgefagt. Tillen (Sc{)idfatäfd)(ägen i)at er getroljt, bie förperUd)e

Äroft ift it)m geblieben mie ber ljod)gemutl}e ©inn : erft ber Üob be§ 5il)mpfja§

brict)t fein ^er^. S)er einfame, freub* unb frieblofe ^ann irrt unftät burd) bie

Srbe, um ^ute^t, bon ©e^nfudjt getrieben, nad) ^^^a(mt)ra ^urüdjutc^ren. ^n bie

©tabt, bie nun aud) burc^ Kriege, ^euerSbrünfte unb ßrbbeben in Krümmern liegt.

S)en Xoh , ben er fo lange befämpft, ruft er je^ §erbei. Snbem bie Ü'^riftin

^enobia i'^m bie ^anb auf bie ©tirn legt, berfc^minbet ba§ 3ei'$en, ba§ ber Öetft

t)eÄ ßebeng barauf gebrüdt ^at. @r erfennt mit ertoadjenbem ^erftänbni^ in il)r

bie medjfelnben ©eftalten, bie iljn burc^ bag ßeben begleitet £)aben. '£ie ^enobia
t)e§ legten Slcteg ift bie ^o^ bcg erften, bie bor feinen 3lugcn bon ben ^Bürgern

^almt)ra'§, ba fie bie ®ötter f(^mäl)te, gelobtet tourbe, ift bie ^^l)oebe be§ ^meiten,

bie ^^erfiba be§ brüten, ber junge 'iRt)m:b^a§ be§ bierten 2lcteg. (Sine 2Sefenl)eit,

eine ©eele ift fo burc^ biele ^^-ormen gefc^ritten, in aller S5erfc^ieben^eit ein

unberlierbareg , unfterbltdieg %i)äl belnalirenb. „Ühin erfaffe id) beg ^ol;en

^eifterg 5Reinung," ruft Sl^jetteg aug, „ac^, ju f|)ät! 6§ fpi'ingt beg Scbeng

^eift bon Spornt gu ^orm; eng ift beg 5Jlenf(^en ^c^, nur eine fann eg bon
taufenb fyormen faffen unb entfalten, nur eine ©tra^e gel)"n. Xrum trad)t'

eg nic§t ing lebenmimmelnbe 9]teer ber (ätoigleit, bag (Bott nur augfüllt.

©ottt' eg bauern, mü§t' eg im SBec^fel blül)'n ttiie bu! bon g-orm 3U f^orm
bag enge ^d) ermeiternb, füUenb, läuternb, big fid)'g in reinem Sid)t ber=^

flärt. ©0 tonnten toir bielleic^t, allmätig, (Sott entgegen reifen I" Samit
ftirbt er. S)er 9{eiä ber tieffinnigen S)id)tung tüirb burd) bie funftboEe 9Xug=

geftaltung jebeg einzelnen 5(cteg 3U einem big ju bem fpringcnben ^^unfte , ber bie

(Sntmiiflung beg (Sebanfeng toeiter fü^rt, in fid) abgefd}toffenen f(einen Srama
erljö^t. Ser gmeite %d mit bem ^^eftmal^l in bem i^anfc beg 5lpelleg, mit bem
ergreifenben Umfc^luunge aug ber gi^eube in ben ©c^mer^, aus ber Siebe ^um
S}errat^, aug ber ^yreunbfc^aft jur geinbfc^aft unb ber bierte mit ber 3i»t)lle im
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ÖeBtrge, bie ]iä) ju bcm tragifcficn ^lu^gonge er^eBt, mit bciii ©eifterruf : „2)er

^aifer 2sutianu§ i[t gefallen!", ber burc^ bie ßüfte öer^ängni^öoü gittert, imb

beut Siebe öon bent fterbcnben 9Iboni§, bag ber Zoh alg fa^renber ©ängcr auf ber

Seier f|3iclt, ragen Bcfonber§ in ber f)armoni|d)en 2)ur(^tül)rung ber ©timmung
:^ertior. ©eloi^ i[t bie S)icE)tung ein (Bebanfenfpiel , me^r träumerifc^ al§ ä)axaU

teriftiji^, me'^r tt)rifd) al§ bramatifc^, me!)r meland}o(ifc^ al§ tragifcf), freier, lofer

unb anfälliger in i[)rcr ©eftaltung unb S^erBinbung, a(§ es bag [trenge @efe| eincä

2:raiicrfttiel§ forbert, aBer tiüe rü^rt un§ ber Söotjdaut biefer <Bpxad)i , tüic regt

un§ bie ^-iiUe ber S^been an , tüic Befii)äftigt ber Söerfifef ber ©cenen unb bie

^annigfattigfeit ber ©rfifieinungen nnfere ^Ijantafie!

ßrnft öon 3BiIbenBruc^'§ 2;ragöbie „^einrid^ unb .^einric^§ ©efcfjlecfit" ift

auf ätnei IBenbe Beredjuet. S)er erfte 2;i)eit Be^anbett ben i?am|)f ^lüifc^en ipcinrid) IV..

unb Tregor VII., ber jU^eite ben 3^T^^efP'ift ^einrid)'§ mit feinem <Bo'i)m .i^einrid) V.

unb beni ^^a))fte 5pafd)ali§. 9^ur ber erfte Zljc'ü ift Bio je^t am iöertiner
2 1) e a t e r aufgefüt)rt morben. 3uni erften ^Jtale am ^]}1 i 1 1 in o (^ ben 22. ^ a n u a r ,.

mit großem Erfolge unb in trefflid)er S;arftenung. S)er mett!§iftorifct)e ^am|5f 3mifd)en

bem beutfdjen J?aifert^um unb ber römifct)en ^^^apftfirc^e t)at immer öon ''Jteuem

bie S)id)ter angezogen , it)n in bramatifc^er gorm p faffen. Sie cultur^iftorifc^e

33ebeutfamfeit ber Beiben feinb(id)cn ^3jiäd)te, baS perfonüdje Sfntereffe, baö bie

2;räger ber föniglidien (Bematt, .l^einric^ IV. unb bie .po^enftaufen 5i-"itbric§ I. unb
g^riebrid) IL, ermcden, ber tragifd)e 3lu§gang be§ ©treite§, ^jatriotifc^e Erinnerungen

unb ©efü'^te, bie fic^ an ben ©egenftanb tnüpfen, red)tfertigen biefc ftet§ tüieber

ermad)enbe Jl^citnatinie. 9lu($ barum, mei( bie Söfung ber 5tufgaBe Bi§f)er noc^

nict)t gelungen ift, unb jeber fpdtere Siebter feine ^ßorgänger ^u übertreffen unb
bie ^ti|)|)en gu öermeiben hoffte, an benen fie gefd^citert finb. Unb biefer Mi|)pen

fiub nid)t menige. S)ie tüeite äeitlidje unb räumliche 2lu§be^nung be§ Streitet

erforbert ein ungemö'^nlid^eS S^alent bc§ 3)ic^ter§, bie !tf)atfad)en pfammen^ujie'^en,.

ßintieit unb (Sefd^loffen^eit ^cr^uftellen. S)ie @rö§e ber ®efd)id)te Befc^ränft bie

^rei^eit ber bid)terifd)en ©rfinbung unb ber ©toff an fid) bro^t in ber äÖa"^r^eit

unb ©d)lic^t^eit ber t)iftorifc^en Sarftellung aEe poetifc^en Umgeftaltungen unb
3ut^ten 3U erbrüden, ^iur aber mie 8!^afef|)eare in „^uliu§ G'äfar" im ©ro^en
unb (Sauäen bie (Sefc^ic^te auf ber 33ül^ne ju JIBorte fommen 3U laffen, öerBietet

bie 25ielfeitigfeit ber 33emeggrünbe, bie in ber ^anblung eine 9loIle f^jielcn, ber

Beftänbige 2öecf)fel be§ (5c§au^la|e§, bie geringe ^enntni^ , bie tt)ir im ©injelnen

öon bem SeBen unb 2ßefen, ben ©igenfdjaften unb (SeU)o^n§eiten ber gelben l^aBen,

unb bie unBebingt einer grgänjung unb 2lu§nialung burd) bie bic§terifd§e ^^^Ijantafic

Bebarf, um fie für ben 3uf(^auc^' ä^ leBenbigcn 9Jlcnfd)en öoU ^In^ic^unggfraft ju

geftalten.

3BilbenBru(^ "^at ben ©toff, Befonber§ in bem erften S'^eil, mit ber ^ü^n'^ett

unb (Vreil)eit eineö ed)ten ©ramatifer^ Beljanbelt. ®a ift nid)t§ öon ber 3)üftelci

über ha^ einzelne (Sreigni^, öon bem öugftlidicn kleben an ber (£:§ronif, bie ^aupt*
manu'ö S)rama Betaften unb e§ in feinem 5(uftritt über baö ©enreBilblic^e unb au§
bem eng Begrenzten Socal I^inauötPac^fen laffen; ber gro^e, monumentale 3ug Ijerrfc^t

öor.
_
%n^cx im britten ?lct, ber in Ganoffa fpielt, fnüpft 2BilbenBrud) nirgenbS

an eine Beftimmte iBcgcBenljeit an; raeitau§fel)enb, mit fünftterifc^er j?raft öerbic^tet

er eine fVütle öon @efct)el)niffen unb '!)Jtomenten 3U einem großartigen 5ßilbe, in bem
er ben I)iftorifc^en ©ebanfengeljatt in f^niBolifc^er fVorm au§|)rägt, öon jebcm S)etoit

abfeljenb, baö feine ^^Ujantafie Befd^ränfen unb bie BeaBfic^tigte äöirtung Ijinbern

fiDunte. ©0 zeigt un^ baö SJorfpiel in ©oölar ben ©egenfa^ zmifdjcn ben gi'infen unb
ben ©adjfen, ben ^^IBfall öon ber Äaifer:^errfd)aft, ben bie fäd)fifd}en ^^-ürftcn planen,
ben ;3nnefpalt 3Uiifd)cn bem eigenwilligen unb ftörrifc^en ^önigöfo^ne unb ber fird)tid)

frommen ^Jlutter, bie erfte ^Begegnung zUnfdjen .^ilbebranb unb bem jungen -Speinrid),

bie ^^luölieferung bcö ^lönigöfoi^neö , nad) bem 2obe beö Jöatere , Bei feiner Un<
münbigteit, in bie ^äube ber ^-ürften. ^luifc^en bem erften 5lct unb bem ä)orfpiel
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(ict3t ein längerer 3^'it^'a»'"- .ffönig .Speinrtd) fjerrfii)t ftrenge unb gerecJ)t, ein

5reunb ber ^Bürger unb dauern, bie iljn in 3Bormä ieftlicJ) empfangen, ein 3-einb

be§ 2lbe(§. 66en l)at er bie fäd)fi|cf)en iliebcEcn niebergefcf)(agen unb jie^t triuni=

:pf)irenb in bie ©tnbt ein. @r fdjtüelgt in ü6erfcl}äunienber iSußiMibluft unb ©iegeö*

freube. Aalt unb rauf) bel^anbelt er bie Htutter, bie aus ^toni fomnit, üUiifdjen

i^m unb beni 5pa|)[t ju üerntitteln. .^;-)einricf} tiat eine 33otfdjaft an Oh-egor Vll.

gcfanbt: toann er i:^n ^um ^aifer frönen lüolle? ^e^t bringt i^m fein SSote

abtef^nenben 5Beic[)eib. 3n jornige äöut^ Brid)t i^einrid) auä unb ^tüingt ben

33ifc^of üon .»palberftabt, bem '^^apik einen ebenjo l)erauöforbernbcn wie antlagenbcn

)örief 3U fct)reiben: er nennt it)n einen ©imoniften, einen falfd^en ^JJfüncl), einen

ßl^ebred^er. Sitte ftef)en entfc^t unb tt)eid)en öon ."peinrid) jurüd; bie eigene ^JJtutter

3eil)t il^n ber ,\3üge. ®ie ^einbfc^aft ^wifcfien Jlaifert^um unb ';pa|3fttt)um ift ^uni

fraftDoÜften 3luöbrurf gebrad)t. ®er äWeite 2tct aeriättt in ^mei ©cenen. 3)ie erfte

füljrt un§ (Sregor in einer röntijc^en i?ircl)e öor, ^n att' feiner i^errlid)feit unb
llnnaljbarfeit, gan^ burd^brungen öon ber Ueberjeugung, ber öon ®ott jum '^öd)ften

Ütid)ter auf ©rben berufene j^u fein. @r erraeift fid) barmfier^ig gegen '.}ltte, bie

nur gegen bie äöeltüdjfeit fid) öergangen §aben, er beftraft mit beni 2obe ben

ßaien, ber fic^ für einen ^^^riefter auegegeben unb bie "OJleffe getefen §at. „Slnfbauen

Witt id) baä <^pau§ ber J?ird)e/' fagt er, „ftar! wie Senmnt, rein Wie S)emant, bie

6rbe überwölbenb öon 5lufgang jum ^Jtiebergang, ein 9tfl)( ber 33erfolgten, eine

(Stätte bem .<peit, ein Söoljnort ber (Sered)tigfeit." ©ottfc^alf, Jlönig |)einrid)'§

33ote, bringt i^m bem Slbfagebrief, unb ^ugleid) brängen fic^ bie fäd)fifd)en ©rufen
an ben '^^apft , il)m i^ren 33ei[tanb öerljei^enb unb bie Slbfe^ung .i^einricf)'§

forbernb. Örcgor fprii^t ben Sann über ben .ß'önig au§. „äßerbe iperrfc^er ber

äÖelt!" rufen i^m ha?, fSolt unb bie ©eiftlid)feit gu. Sie ^Weite ©ceue fpielt

3U äßei^nad)ten in 2öorm§. ^n traurigfter 33erfaffen^eit, öon Men gcmieben, fi^t

Äönig ^einriet), ber (Gebannte. 9lur feine ©attin 33ert^ mit ifirem ©ö^nct)cn ^arrt

bei il)m au§. 3)a nal)en bie .^inber öon Söorm§, ben ,ßönig§fo^n mit i^rem ©piel*

5eug äu befi^enfen. 6in ©tra^l ber ''J3tilbe, 3teue unb O^reube burd)bringt ."pelnric^'^

t)arteö .Iperj. Gr befc^üe^t, 33u§c ^n t^un unb als reuiger ©ünber öor bem '^^i^^fte

S^ergebung feiner g^e^ler unb Befreiung öon bem 33anne p erflehen. S)er brittc

3tct fd)ilbert bie S5orgänge in ö'anoffa. ^n einem mäd)tigen 3llfre§co. S)er ^^^a|)ft

öer^anbelt mit ben beutfd)en ^^-ürften über bie Slbfe^ung ^^^^nuric^'g, al§ i^m bie

3lufunft be§ J?önig§ gemelbet Wirb. ^Jtur fd)Wer tä^t er fic^ öon ben 33ifct)öfen

unb burd) bie Sitten ber ''JJtutter ^einric^'ö bewegen, i§n aufzunehmen. 5Die Se*
gegnung Seiber I)at etwa§ 6rfc^ütternbe§. 9tnfängli(^ fd)cint eine Serföljnung

möglich, bi§ bie beutfd)en dürften auftreten, unb ba§ S)o|)pelfpiet , bae ber '^^apjt

mit it)nen getrieben, aufgebedt wirb, ^n neu auflobernbem 'pafi trennen fic^ l?önig

unb 5pa))ft. ©iegreid) :^at im öierten 9lct .r-jeinricft bie ^IJtauern 9iom§ überfliegen

unb bringt 3ur 5^^eteröfird)e öor. 5}lit fleinem ©efolge flüchtet (Sregor in bie

föngelSburg, unb auc^ biefe Sßenigen jerftreuen fic^, je me'^r fic^ ipeinrid) ber

SSurg näl^ert. 3^oc^ ein le^teg ©efpräd) finbct äWifdjen il)m unb bem ^^apfte ftatt.

©icf) gegenfeitig öerfluc^enb, ba ber 2Biberfprucl) jwifc^eu il^nen unlösbar ift, ge£)en

fie auSeinanber. Unter bem 65efc^rei: „,g)einric^ J^aifer unb SBibert ^^papft!", ba§

öon au^en 'hineinbringt, ftirbt ber ^^^apft ; ein einziger junger Glerifer ift il^m treu

äur ©eile geblieben. „5ßater unb ^Fcutter, Sruber unb ©c^weftcr gcb' ic^ für Dic^!"

flüftert er bem ^^apfte ju. Ser redt fid) pm legten ^JJlat ftraff in bie ^ö:^e, ruft

:

„Unb bie 3u!unft ge:^ört mir bod)!" unb fättt tobt auf ba§ 9tul)ebett nieber.

5tod) in feinem feiner l)iftorifc^en ©djaufpiele ift SBilbenbrud) fo tief Wie in

biefem in ben ®eift ber ®efd)ic^te cingebrungen, nod) in feinem §at er bie ^ufammen*
Ito^enben @egenfä|e fo ^laftifct) herausgearbeitet, ©efc^idt ift atte§ überflüffige

unb ftöreube ^Jiaterial auggefc^ieben
;

jeber (S^arafter^ug, ber an ben Hauptfiguren
ll)eröortritt, l)at feine be^eic^neube, tl)pifd)e Sebeutung. 9ln ipeintid) ift 2ttte§ S)rang

unb ©d)wung au§ ber unmittelbaren Bewegung bes ^erjeng '^erauS, 9Jiac^tbewu^tfein

Seutfc{)e SRunbjd^ou. XXII, 7. 10
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unb SßillcnSfturm, ber bie öerftänbige Ueöertegimg nid)t ^u äügetn bertnag; an ©regov

2lEe§ |3riefterltd§e Mugt)ett, 3li)nung beS lleBer[innUd)cn, (är:^aBen!)eit be§ ^eiligen, in

SSeiben gleid) getüattig ber Slnfpruc^ au] bie äöelf^errfcfiaft, ba§ ©efü'^l ber geniaüfd^en

^^ei-föntic^feit , bie jic^ für ben mittcrpunft ber 2ßelt ^ü. 2)a ber Siebter nid^t

ba§ rein ©to|ftic£)e ber ©reigniffe toiberäuf^iegeln beabficf)tigt
, fonbern i^re Söejen*

t)eit in ]xti erfunbenen, f^mBoU|d§ ange^aucl)ten ©cenen ^um ShiSbrucE ju Bringen,

fteigert er jeben 3lct mit freier, öon jeber luftigen (Sinfc^rän!ung burd) ba§ jtfat»

jäc^üc^e unBe'^inberten Äunft um fo tDir!ung§öoIier unb brängt bie ganje, burcf)

\o öiele i^a^re öon einanber getrennte ^anblung in ben engften ^ujomm entlang.

®ie ©cenen in 2Borm§, in ber .^irc^e Santa Maria maggiore in fRom, in Ganoffa,

in ber 6ngel§16urg fdieinen unmittetBar auf einanber ju folgen. 9luf bie einzelne

Stl^atfad^e l)in barf man ba§ (5c^auf|)iet uic^t jur ütecfienfi^aft jiel^en. ®ie SBirtticfi*

feit au§ ber ßlironit, au§ @iefeBre(^t'§ ^aifergef(f)id§te fl^ielt feine Dtolle barin. @l)er

fd^on fönnte man an 9fianfe'§ SBeltgefd^id^te erinnern, ^n beffen ©inne ift bie

ibealifcfie (SegenüBerftellung ^cinricfi'S unb @regor'§ jeber realiftifc^en SSefdiränft^^eit

ent'^oBen. tiefer 5luffaffung entf^jric^t auc^ bie marfige, gebanfenöolle, firf) äumeilen

3um |)oetifcf)en ©dimunge er'^eBenben (Bpxaä)c. ^kx unb bort üBermä^ig unb
tierftiegen , mie iä) gugeBen mitt, ju toiel i^anfaren unb (Blocfengeläut, aBer immer
ipacfenb, ba§ (Sefül)l be§ 3uf<i)iuer§ in ©c^toingung berfe|enb. 6§ giBt nid^ts

Se^rreic§ere§, al§ bie ©egenüBerfteKung öon äöilbcnBrucfi'S „.^önig ^einric^" unb
§aut)tmann'§ „Florian (Selber" : ber ßrfte gan^ i?raft unb Begeifterung, ber 5lnbere

berfc^üc^tert unb olinmädfitig, ber ßrfte ein fortrei^enber ©trom ber SSemegung unb
ber 33erebtfamfeit, ber Slnbere ein bünneS (beriefet bon fleinen 3öäfferd)en, bie gern

äu einem iBergBai^ anfdimcllen möchten unb im ©anbe berfitfern.

Äarl i^xen^tl.



Jlolitirdjc üuttbfdjau.

[^^ladibrucf untcrfagt.]

Sßcrlin, gjtitte ^Jldtj.

'^lit tiefer Trauer ift in S)eutfd)[anb bie ^lad)ncf)t öon ber ^Jtieberlage ber*

nomiuea tporben, wääjt bie ita[ienijd)en (^j;pebitionötrulppen in ber ßotonie (Eritrea

am 1. 'Mäx] öei ?lbua erüttett Ijaben. J^aifer Söiü^elm II. beeilte fi(^, bem
itaüenifc^en Sotfrfjafter, ©rafen ßanja, fein inniges 33ebauern auäjuf^rec^cn, mit
bem ßrfurf)en, ben 3hi§bruii biefer (*»5efül)(c bem Könige UmBerto ju üBermittcIn.

®er beutfc^e ^aifer tüar in biefer .^in[id)t ber S)olme'tfc^ feines 25olfe§, ha^ fid;

mit bem itaüenifd^en in iS-nuh unb £eib berbunben tüei^
; finb boc^, afigefet)en

bon allen 33ünbni^berträgen, bie ©ntftetjunggBebingungen ber Beiben ^Jtationcn

Beinahe biefelBcn. 2Bie Italien mu^te and) 2)eutfct)lanb , e§e bas ^hcal feiner

Genfer unb S)id)ter: bie ßinljeit be§ 33ater(anbe§, auf blutigen ©c^tadjtfetbevn üer-^

lüirftic^t tburbe, fd)tt)ere innere kämpfe Beftcljen; tbie jenfeitS ber ?üpen '^-^iemont

unter bem S^a\i]e ©abo^en bie @inl§eit§BeftreBungen leitete, erfüllte in ®eutfd)lanb
unter ben .^ot^engotlern ^^reuj^en biefelBe 3tufgaBe. <Bo ergab fic^ bon felbft eine

Öemeinfamfeit ber ^olitifd)en '^lnfd)auungen, bie in bem beutfd)4talienifd)en ^Ultiauj*

bertrage, burd§ ben ber ^^ci^^u"^ ^raifdien S)eutfc^lanb unb £)efterrcid)=Ungarn pr
2:ri|3claIIian3 erweitert bjurbe, il)re 23eftätigung unb 33et^ätigung fanb.

^Jtid)t aus (5u(^t nac^ 9tbenteuern tuaren bie Italiener nac^ l^taffaual) gc»

gongen unb !^atten bann allmdlig bie (Kolonie ©ritrea über bie ^^U-obinj 2;igre,

ben nörblid)en 3:l)eil ^6effinien§, ber el^emalä ein eigenes ateid) bilbete, fotbie bi§

uac^ i?affala auSgebeljut. 3}iclmet)r tbar e§ bie ttjiber fürmlid)e 2}erfid)erungcn ber

fran^öfifd^en 9iegierung bon biefer unternommene 33efi^ergreifung SunefienS, burd^

bie Italien berantafet rourbe, in Slfrifa, Wo ibicf)tigc :3ntereffcn für bie iTiittctmcer-

ftaatcn auf bem ©|3iele fte()en , feften S'U^ 3U faffen. ^Jto(^te bie fraujöfifdje

9tegierung immerhin ba§ )ßerl)ältni§ 3ur 5Regentfd)aft Sunefien als ^^^.srotectorat

be3eid)nen, fo tonnte bod^ bon ''itnfang an feinem ^raeifcl unterliegen, ba^ alle

SSemü^ungen ber i}te|)ublif barauf gerii^tet fein luürben, bie italienifd)en i^ntereffen

3U fd)äbigcn. ^ier^u fam, ba^ ^'^'i-intreic^, nad)bcm eS an ber norbafritanifd^en

^üfte bereits Pilgerten unb 2uncfien occupirt '^atte, ben ?tnfd)ein eribcrftc, feine

5Beget)rlid^feiten au(^ auf 2;ripolis ju rid^ten. lleberbieS fel)lte e§ nid)t '^Injeidjen,

ba^ bie SftebuBlif nicf)t minber nad^ ber marotfanifc^cn ©eite ^in eine ^^tuSbeljnuitg

erftreBt , unb e§ ift bejeidinenb , ba§ in jüngfter ^t'it gan^ ernfttjaft bon f|) anifdj*

franjöfifdlieu S5er^anblungen bie 9tebe tbar, bie barauf abhielten, gegen ^ugeftilnb^

uiffe finanzieller Kultur ben Si^an^ofen in ^Jlaroffo freie .^anb ju laffen. Siefe

S5err)onblungen roaren tüotjl noc^ nidt)t Ibeit genug fortgcfd)ritten, um flar erfenncu

3U laffen, ob bie ^^^ranjofen etiua, vok ßnglanb in Gibraltar, an ber maroffanifc^en

Äüfte einen feften ©tü^punft erlangen foUten; 2;i)atfad)e ift jebenfallS, ba^ bie

jpanifd^^fraujöfifc^en ^^^ourparlerS nid)t blo^ in ber englifc^en, fonbern and) in ber

f 10*
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franjöfifc^cn ^4>rcffe erörtert iDurben. 'JUd)t minbcr öctDifi ift, ba^ jeit geraumer 3ett

Bereits bann uub luatin öon einer an ber atgerildj-ntaroffanifctien ©renje l)nx\ä)en'-

ben (^jä^rung bie üiebc war. S5einal)e fonnte man ficfi ju ber 3lnna^me öerjuc^t

fügten, ba^, tuie öor ber SBefi^ergreifung 3:unefien§ iran^öfifdje 23lätter in ber

9tegcntfc^aft ur^to^lid) ben „wilben ©tamm ber ^rumirS" entbeetten, in ^Jlaroffo

ebenfalls eintnat jo(d)e ©teiuente ber 33cunrul)igung auftand)cn fönnten, bie eine

^nteröention öon 3((gerien au§ geboten er|d)ienen ticken. 5Diefe Sßorgängc ntu^

man fid) gcgennnirtig Ijalten, um ^n begreifen, bafi Italien, beffen innere @nt«

tuidtung ftetig iortgeicf)ritten ift, al§ ^Jtittelmeerftaat öon au§ge|)rägtet Sßebeutung

in 3tfri"fa nic^t leer au6get)en moHte. yiid)t ol}ne 5Rüdfid)t auf @nglanb§ ^ntcreffen

in Slegti^tcn (ie^ bie italienifd)c liRegierung fid) aud) beftimmen, Äaffata ju 16efe|en

uub ben 3)ern)if(^en gegenüber 3u be'^autjten, auf bie ©efa'^r fjin, einen J?ampf

mit jmei g^ronten, gegen bie ©d)oaner in 5(beffinien uub gegen bie 5)tat)biften

uact) bem ©uban t)in, füfjren ju muffen.

©enerat ^aratieri , ber a(ö £)6erbefe^(§t)abcr ber itatienifd)cn ©jl^ebitionS*

tru))|)en am 1. Wäx^ bei Slbua eine fc^tnere 'Jtiebertage erlitten, tüar feiner

fd^tüierigen 5Xufgabe jebenfaüS nic^t geluadjfen. ©elbft menu bie Unterfud)ung, bit

Bei einer fo öer^ängniBöoIlen J?ataftrD:pt)c nid)t ausbteiben fann, ergeben fottte,

ba^ ber früt)ere ©ouüerneur' ber ßolonie Eritrea nid}t fo tcid^tfertig gemefen ift,

bie ©d)(ac!^t unter ungünftigcn i^cbingnngcn beStiatb 3U liefern, toeil er öon

feiner ©rfe^ung burcf) ben ©eneral iöalbiffera .<?enntni^ erljatten f)atte unb bor

beffen UeBernat)mc bei DBerBefef)(§ rafc^ einen ent^c^eibenbcn ©d)tag öerfuc^en

tüoEte, Bleiben nod) fc^mere 2}orn)ürfe gegen ben (Senerat ißaratieri übrig, f^ür

ben UeBerfatt Bei '^tniBa 9t(abfd}i fonnte er nid)t berantmorttid) gemacht werben

;

lüenigftenä luurbc bamatS öerfid)ert, ba^ ber 23efel§l an ben ^tajor Sofelli, fid)

mit feiner ^Bttjeitung äurürfjn.^ietien , abgegangen, jeboc^ am U3cftimmung§ortc

nid)t eingetroffen tüöre. 33ebenftid)er erfd^einen mu^te ba§ Sertjalten gegenüber

ber Bebrangten ßage be§ ^JJlajorS ©attiano in 5JtafalIe. 9tod) ift ber ipelbenmutl)

in 9(Iler Erinnerung, mit bem 53tajor ©aUiano, ber bann megen feiner Sapferfeit

toom i?önige Umberto äuiu Dberftticutenant ernannt, öom i?aifer 3Birt)etm mit

bem rott)en 9tbterorben mit ©c^tuertern auSgejeici^net tuurbe, einen 9lnfturm ber

©d)oaner nad) bem anberen abfdjhig unb bie gefammten ©treitfräfte be§ ^]tegu6

öon Stbeffinien, ^Jienetif, im ©ct)ad) ^ielt. 2i3ot)l regte fic^ bama(§ ^ie unb ba

ßrftannen, tocit öon ©eiten be§ £)berBefet)tßt)aBer§ auct) nief)t bag (Beringfte ju

gefi^e^^en festen, um ''}Jtafalte ju entfe^en, beffen l)croifd)e 3^ert^eibiger nur in

f5-o(ge be§ öollftänbigen 'Bangelö an SiBaffcr ba§ S^ort räumten, \choi) mit allen

militärifdien ß^ren abzogen. -Jtur ber ipintueiS auf bie .§od)gebirg§natur biefeS

Sl'^eiteS 9lbeffinien§ redjtfertigte bie Untl^ätigfeit be§ 65eneral§ Saratieri, ber

in^mifc^en feine Stellungen in 5lbigrat, fünfunbfiebjig Kilometer nörblic^ öon

^JtafaEe, in (^ntifc^o, aditunbjUjanjig l?ilometer toefttic^ öon 3Ibigrat, unb in 3)ebra»

S)amo, fiebäelju iülometer norböfttic^ öon @ntifd)o, fomie in ^JJtaimarot befeftigt

'^atte. 2H§ ber 9iegu5 gjcenelif öon 5JlafalIe auö feinen ^arfd) in norbme[ttid)er

9{id)tung nad) ^lauffen unterna()m, Ratten bie italienifc^en 2;ruppen it)m uioI)l in

bie red)te |^-(anfe fallen fönnen, tuenn bie ©d)oaner nid)t ba§ öon if)nen mitgefü^rte

33ataiÜün be§ DberftlientenantS ©alliano, bie „Saufenb öon 5Jiafaüe", geioiffer*

mafeen al§ 2)ecEung Benu^t I)ätten.

©0 gelangten bie 2lbeffinier, bereu ©treitfräfte benjenigen ber Italiener ber

3al^l nad) n^eit überlegen Inareu, in ba§ etnm fünfunbbrei^ig Kilometer fübmeftlicr)

öon ßntifc^o gelegene Ifialbeden öon 9Ibua unb befehlen bie benad)barten ^-päffe.

Unterna'^men fie öon bort au§ ©treifjüge in nörblid)er Stic^tnug nad) ©eranito

unb 3)aro Jacle, bie öor 9ltlem ben 3^öed ber äJerproöiantirung ^tten, fo üBcr=

fd)rittcn fie bod) nidit ben g-lu^ ^JJtareb, oBglcid) i^nen bie 9Xbfid)t äugcfd^rieben

mürbe, in biefer äBeifc öorjuge^en, um ben (Sencral SSaratieri öon feinen rüd»

Jöärtigcn 35erbinbungen ab3ufd)neiben. 9lBgefel)cn öon einigen 'JiecognoScirungen
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inib giifammniftüfjen bor 3ta(it'ner mit ben 9lut[tcinbifcf)cn bon ^tflamcT), berHiebcn
bic Iru|)pen bcö DBcrlicfctjU^Ijaln-rö bcr (.Kolonie Eritrea unb bic Streitfräfte bc§

^Jieguö öoii ^^llbeffintcn in it)reit ©tellunßcn. 9iod) hirj bor bcr (Sd)lad)t öon ^^Ibua

mclbcte (Senerat 33aratieri, bctn ]d)x tvoiii befannt war, ba^ sal)lrei(^e SJerftärfungcn

t)üm ''JJtuttcrtaubc aii§ fid) iintorliu'ßö bciänbeii, bafi er feilten nninittellmren '.Hngriff

anf bic aÜjn jeften '^^^ofitionen ber Sdjoaner beabfidjtige. IHni 1. ""JJtär^ erfolgte

bann aBer bie (Sd)(ad)t, bie für bie ita(ieniid)en Irnplien troi} itjrcm D|3fcrmut[)e

3ur 'JiMebertiige nnirbe. S)aB bicfe ebenfo mie bie 9t§fari§ tapfer gefämpft, ge^t

on§ ben borüegcnbcn ^erid]ten bent(id) t)eröor, obgleid) bie (^röfje beg 3}erütfte§

and) jeljt nod) nid)t mit beftimmten 3tttei'n belegt merben fann. S)ie güt^i'ung

be§ ©eneral» Saratieri forbert jebod^ bie ld)äri[te kriti! l^erauö, toie e§ bcnn auc^

bent itatienifd)en Oberbejetilgljaber ^nm jdjtperen 33ormnrie gereicht, ba§ er im
(^)egenfa^e ^u anberen ©eneraten unb Dfficieren bie Srnppen öertaffen nnb fid)

jelbft geborgen f)at. 9lnr ber Xoh auf bem ©d)tad)t|elbe märe alö 6üt)ne für bie

fc^toeren ^^e^^ter erfctiienen, bie ©eneral 33aratieri ftd) unjmeifcl^aft ^at ,p ©d)n(ben
fommen lafjen. (^emetbet mürbe , ba^ ber linfe (^lügel mit bem Zentrum feine

iyüf)lnng ^tte, baß bie Gruppen fid) überhaupt nic^t entmideln tonnten. 2)ie

unämeifet^aft jet)r großen Serrainfdjmierigfeiten gcreid)en bem Gberbefetilgf^aber

feine§meg§ jur 6nt|d)n(bignng, benn fie maren i'^m too'^l befannt unb mußten it)n

gerabe beftimmen, ben J^ampf nid)t unter ben mi^(i(^ften SSebingungen aufjune'timen.

5Da er mu^te, ba§ in allernäc^fter ^nt 3}erftärfungen eintreffen mürben, mar eö

für it)n geboten, biefe abjumarten. "Jltücften bann öon \)lömnra im "-Jtorben (}er

neue ©treitfräfte gegen 5(bua bor, mät)renb ©eneral 33aratieri bom Offen au§

gegen bie 'Sc^oaner operirte, fo mären biefe jebenfaUS in einer mi^lidjen Sage

gemefen. ^ier^u fommt, ba^ bie ita(ienifcf)en Gruppen am 1. ''JJlÖr^ burd) einen

näd)ttid^en 'OJlarfd) erfct)öpft tnaren, fo ba^ bie 2:apferfeit unb ber .gjetbenmut'^, mit

benen fie fic^ fc^tugen, um fo größere Wnerfennung berbienen.

^n Stalten complicirte fii^ bie militärifc^e .^rift§ mit einer parlamentarift^en,

ba gerabe für ben 5. Wäx^ bie Kammern mieber einberufen maren. .'patte ber

ßonfeilpräfibent ßrispi geljofft, ba^ er ber 2)eputirtenfammer mit ©iegcsbuEetinä

t)om afrifanifd^en -l^riegöfdiaupla^e gegenüber treten toürbe, fo faf) fid) ba§ ^ini'
fterium in biefer 3uberfid)tlict)en (Srnjarfung getäufi^t. Xa§ (^abinet reid)te be§f)alb

unmittelbar bor ber Sßiebereröffnung bee ^4^arlamente§ fein ©nflaffungggefuc^ ein,

unb biefes mürbe bom Könige Umberto genet)migt. ®ie l)auptfäd)lict)e ©d)mierig*

feit beftanb aber barin, ben geeigneten ''Jlac^folger ßriöpi'g p finben, ^umat ba

feine parlameutarifd)e '^Ibftimmung ben SBeg in biefer 33e,^ie'^nng gemiefen ^atte.

5£)a§ ßine mu^te alterbing§ im .'pinbtid auf ben männlii^ entfd)loffenen Gljarafter

be§ Königs bon 2(nfang an angenommen nierben, ba§ er nicf)t etma bem Strängen

ber llltrarabicalen bom ©d)lagc GabaEotti'ö unb 3mbriani'§ nactigeben unb einer

bollftänbigen 3}eräict)ttciftung auf bie (Kolonie Eritrea äuftimmen mürbe. 51ur burd)

bie berblenbete ^ranjofenfreunbfdjaft ber äu^erften ßinfen, nur burd) bie 35aterlanb§^

lofigfeit anberer Elemente in Italien merben gettiiffe S)emon[trationen erflärt, mäf)renb

"bie Station politifc^en ©etbftmorb bege'^en mürbe, faltä fie unter bem 5Drucfe ber

unglücflic^en (Sc^lad)t bon ?tbua mntt)to§ jurürfmeidien mürbe.

3luf bem (Sebiete ber C^olonialpolitif ftnb meber ben i^ranjofen no(^ ben

€nglänbcrn in neuerer ^^it <Bd)[appm erfpart geblieben. :3n§befonbere barf baran

erinnert merben, ba§ einer ber !^erborragenb[ten Staatsmänner f5-ranfrei(^§ , ^ulcg

^yerrt), bor elf Sa'^i'en gleic^fallg an einem 'DJIärätage — e§ mar ber 30. — in

ber 3)eputirtenfammer geftür,it mürbe, meil bie (Sjpebitionetrnppen in ^ongfing bei

lÖangfon eine (Schlappe erlitten Vtten. „Le Tonkinois" lautete ber «Spottname

Sule§ f^errt)'^ bi§ ju beffen ^infc^etben; bie meit übermiegcnbe 'OJte^rjatit ber

^ran^ofen benft jebod) l)eute über ben 33efi^ ber bem d)inefifc^en ))ttid)t unmittelbar

benachbarten Kolonie meit meniger peffimiftifc^ al§ bie tumultuarifd)e 5^aiiament§<

me^r^eit bom 30. ^Jtär^ 1885. äöie 3ulc§ lytxxt} muß aud) 6ri§pi uufcf)ulbig



250 S^futfd^e ^Runbfc^au.

M^en, ha er toeber für bie Slnfänge bcr italicnifc^cn ^oloniaf^joUttf in 5lfrifa tioc^

für bie jüngfte giieberlaftc be§ ®eneral§ a3aTatieri beranttoortüi^ ift. SSietme^^r

toar e§ gerabe (Srig^i, ber bem früf)eren CberBeie()(§:^a6er in ber Kolonie (Eritrea

bor geraumer 3eit fiereitö eine n)efentlicf)e 3}eri"tärfung feiner ^Hacfitntittcl anbot,

nur "ba^ biefe tion bem allju öertrauensfeligen ©encral 33aratteri nic^t für er==

forberüc^ erachtet mürbe. 5^a§ bie lUtrarabicaten unb ©ociaüften in Italien

nic^t baöor äurücffd)recEtcn , ^4^öbe(au§f(f)reitungen auf ber (Strafe gegen (vriS^i,

fotoie gegen bie ?yortfe^ung einer jeben (voloniatpotitif t)er6ei,^uf ütjren , fann im

.^inbürf auf bie Si^orgänge, bie ficf) in ber 2;e^utirten!ammer felbft abfpielten, nic^t

überrafcf)en. Sie ganje 33crgangenl§eit be§ i?önig§ Umberto unb bie üon ber toeit

übermiegenben 3Dk^r^cit bcr italienifcf)en Seüölferung gegenüber if)rem ^önigS'^aufe

Bemiefene Sot)aIität finb jeboc^ bie befte ^ürgfc^aft bafür, ha^ meber bie Stra^en^-

bemonftrationen no(^ bie Särmfcenen im ^^^arlamente aüju ernft^aft genommen
merben bürfen.

^ejeirfinenb für bie in f^ranfrett^ '^errfcCjenben 3lnfcf)auungen ift bie x'^atfacf^e,

ba^ bie ^^reffe biefe§ ßanbe§ mit überrafct)enber llebereinftimmung t)erfict)erte, ber

2)reibunb fei burc^ bie 5iieber(age bcr ^taCiener Bei 5(bua erfd^üttert morben.

5tac^ ber Stuffaffung biefer SStätter mürben Scutfc^tanb unb Cefterreid^ = Ungarn

fidt) Bon einem 33unbe§genoffen loöfagen, ber fid) at§ „minbermertf)ig" ermiefen f)aBe.

©ans aBgefe()en baBon, ba^ btefe 3}orau§fe^ung burd)au§ un^utreffenb ift, Berfanntc

bie öffentliche ''JJleinung in ö^ranfreicf) and) Boliftänbig ba§ Söefen bes SreiBunbeg,

in S^e^ug auf ben gerabe im ^Fcär^ ^ |)efte bcr „5)eu"tfd)en 3iunbfcf)au" ausgeführt

merben tonnte, ha% inmitten ber 2Ö}anb(ungen , bie fic^ in jüngfter ^eit auf bem

(BeBiete ber f^o^en 5po(itif öoll^ogen, ba§ europäifc^e griebensBünbniB , bie Iri^3et=

aHian^, fic^ a(§ ber feftc ^^ol ermiefen §aBe. ä'öie menig ernft bie 2tu5fü^rungcn

ber ^^^arifer Blätter maren , erhellte aud) barauS, ba^ fie 3ug(ei(^ ßodrufe an bie

^talien^r öernef)men liefen in bem ©inne, e§ Bebürfte nur einer frauäofenfreunb^

Iid)en Stegierung in 'Stom , um ba§ 9lll^ei(mittet für fämmtlidje (2d)äben in ber

auSmärtigen unb inneren ^^olitif ^ta(ien§ ju erlangen. ©elBft ber ber franjöfifdjen

ütegierung na'^e fte^enbe „Tcmps" fü'^rte am ©d)luffe eine§ am 6. ^IRärj unter

bem 2:itel: La Crise Italienne tieröffentliditen Seitartifel§ au§: „Söenn eö ma^r

ift, ba^ ber .R'önig baran benft, ein 5JHnifterium p Bilben, in bem ©cuerat

üiicotti, beffen mititärifct)e ßompeten^ ütellcid)t feine Ernennung jum Ü'onfeil*

:präfibcnten angemeffen erfd)cinen lä^t, 5)iäniier mie Diubini, iörin, ^"otomBo,

ÜteBniann — ber 'Jlame biefe§ Sedieren ift für fic^ allein ein ^Programm — ju

ßoüegen l^aBen mürbe, fo tann er auf bte ac^tungSBoIIe ouftimmung 3tafien§ unb
@uro|3a'§ äöTjten. ©ud)t er bagegen anbere 9(u§funftömitte(, fo liegt ÖJrunb 5U ber

ißeforgni^ öor, bafj bie Grregt|eit bcr legten Sage Balb ben gefät)rlid)cn ß^araftcr

einer ^3JloBilifirung ber reöolutionären Elemente entljüüc."

(J§ BteiBt aBj^uroartcn, oB bie öffentlidje ^3Unnung in g-ranfreid) bem Mxnu
fterium 9iubini*9iicotti anäj nad) beffen Ernennung fid) auf bie Sauer günftig

ermeifen mirb. A^at fi(^ bocf) ber 5Jtard}efe bi Diubini in ber ^exi, al§ er früt)er

Bercitg an ber <Bp\^( ber ülegicrung ftanb, al§ ein entfct)iebener ^In'^änger ber

Sripetallian,^ Bemii^rt, fo ba^ er biefen SSünbniBbertrag noc^ öor beffen '^Iblaufc

erneuerte, ^n 2i3ort unb ©i^rift Bezeichnete er bie 3(Uianä alö bie ftarte 2Bad)e

ber ^nftitutioncn Italiens gegen bie Unifturäparteicn, bie jugleid) ben ^i'icbcn

fid)cre, ol)ne ben ^taUen feine mirt(jf(^afttici)cn ä)crf)ä[tniffc nid)t OerBeffern tonnte.

Wit ^licdjt Betonte ^ubini, ba^ oljue ben SrciBunb Bon (Jrfparniffcn im italicnifct)cn

^riege^ unb 5}larineBubget üBertjau^3t nii^t bie 5Hebe fein fönnte, mie benn aud)

ot)nc biefen Bereite unenbtii-^ üiet 33(ut unb Biete Sliränen gefloffen mären. 3}on

ijtcfjmann, bem früBeren ita(icnifd)en 2?otfc§after in ^4^ari§, ber Bon (^riepi aB=

Berufen murbr, meil er fid) ber fran,^öfifd)cn 9iegierung gegenüber aü^u entgegen*

fommcnb ermiefen l)atte, ift in i^ta^ien für eine leitenbc (Stellung gar nic^t bie

9tebe. ^n i^ranfreid^ gtauBtc man jcboct), ber ?tugenB(irf märe ge!ommen, in bem
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statten bem 2)rei6unbe cntfrcmbet uitb fo ]c'i)x gefcfiltinc^t tnerbcn fönnto, ba^ c§

lid) bereit finben lie^e, ber iranjöfififien fltepubüf .speereöfotfle ,]u tcifteu.

S)er 3uTaE i)at e§ nun aber gefügt, ba^ gcrabe ju berfetbcn 3eit/ ^^ ber bem
Könige öon Statten ju @emüt{)e gefütirt »erben jollte, ba^ er burct) ble SSeruyung

eines iran3ojenireunb(icf)en 5]Unifterium§ fid) bie „approljiition rospectueuse de

ritalie et de rEuropc" fiebern mürbe, in 'Jltj^a bie t)unbertjät)rigc ©ebenffeier ber

l'lngtieberung biejer ©tabt an i^'i-'nnfreic^ gefeiert n)urbe. ©efliffentlicf) büeb un<

ertüä^nt, ba^ bie Ö)ebnrt«ftabt (Saribalbi'§ innert)a(b biefee ^afjr^unbertö fe'^r

lange bem -ipauie ©atiot^en get)ürte, bie e§ im Sal)re 1860 naef) einem ^UebiSeite,

ba§ tro^ ber ;^njeenirungfefün[te ber ißef)ürben ^Jtapoleon'ö 111. eine )3olitifcf)e

^omöbie mar, an g^'fi'if^'ciii) fiet- @§ empfiet)(t fiel) aber, auf biefen t)i[torifci)en

^ufammen'^ang tjin^nmeifen, ba ber ^räfibent ber franäöfi|ct)en 9iepubtif, (5'flure,

ber an ben jüngften iyeier[id)feiten tt)eitnal)m. Bei einer 3?anfctrebe in 'Jiijja fid)

nic^t öerfagen tonnte, auf bie freimiltige 9lngliebcrung ber @raffd)aft, mit beuttidjer

?(nf|)ietung auf bie (Srobernng ßtfa§^ßot^ringen§ bur(^ 5)eutfi^tanb, ^iuäumeifen.

Ob ber ^aifer öon Oefterreid) , ber au§ Stniafe be§ 33efud)e§ feiner @emal)lin im

füblichen f5ri"<infreid) weilte, bem ^präfibenten ber franjöfifd)en 9iepub(if, ber gerabe

Wenige ©tunben juüor feine 33anfetrebe gehalten, mit berfetben Sicbensmürbigfeit

begegnet märe, fallä er bie gegen feinen beutfc^en 33unbeögenoffen gerid)tete 3ln»

f|)ielung gefannt ^ätte, muB besroeifelt werben. 2;t)atfäd)üc^ war bie in SSetrad)t

fommenbe ©teile, bie t)on ben Sl^eilne^mern am ^'cft'ini^le niit lautem Seifalle

aufgenommen würbe, in ben einge^enben telegrap^ifd^en SSeric^ten fortgelaffen

worben, |o ba§ ber äöortlaut fpäter erft au§ ben franjöfifd)en ^ßlättern betannt

würbe.

Sa nun aber unter ben ^ec^t§titeln, bie in ^-ranfreiri) geltcnb gemad)t werben,

um ;3talien wegen feine§ '^(nfd)luffeö an ben S^rcibunb ber Unbanfbarfeit 3U 5eil)en,

an erfter ©teile ber üon yta^oteon III. im Satire 1859 gegen Oefterreic^ untere

nommene fVelbgug angeführt wirb, bieten gerabe bie ©äcularfeierlici^feiten in ^lijja

ben angemeffenen 5tnla^, baran ^u erinnern, ba| tyranfreic^ für feine ^unbeögenoffen-

fct)aft fid) eine fe^r reic^üd)e @ntfd)äbigung gemäl)ren üe^ , inbcm e§ baö ©tamm-
ianb be§ italienifc^en Äönig§^aufe§, ©aöol)en, unb bie ©eburtSftabt be§ italienifdien

t^reil)eit§§elben ©aribalbi, -Jtij^a, annectirte.

iEa^ bie gegen ben S)reibunb gerid)teten Slrtifet ber fran,0fifc^en ^^^reffe auf

ben Äönig öon Stauen irgenb meieren (äinbrud mad)cn tonnten, mu§te öon Sin*

fang an au§gcfd)Ioffen erfd)etnen. l'euc^tet boc§ allen befonnenen (Elementen jenfeitS

ber 3U|3en je^t gcrabe ber 'i)ot)c 2öert^ ber SSünbniBöerträgc mit 2)eutfd)lanb unb

£)efterreid)=Ungarn in öoHem Ma^e ein. Dl)ne biefe S5crträge märe Stauen taum in

ber ßage gemefen, äa^lreid)e 2:ruppen nac^ ber Kolonie ©ritrea ^n fenben. Unter bem
©ct)U^e bee S)reibunbeg ijor jebem Singriffe in (Suropo gefid)ert, fann bie itolienifd)e

9tegierung i^re militärifd)en ^Fta^na^men burc^auS it)rer freien ©ntfc^tie^ung

gemä^ treffen. Slnbererfeite märe e§ unter ber äßürbe Defterreic^ 'Ungarns unb

S)eutfc^lanb§ , auc^ nur im geringften anäWcifeln ^u laffen, ba^ fie bem öer*

bünbeten Stauen gegenüber bie 35ertrag§treue in öoÜem ''JJla^e mal)ren merben.

3lIIe entgegengefe|ten 9lnftrengungen muffen um fo wirfungSlofer öert)allen, ale ber

j?önig öon Stauen unb beffen ^iegierung über bie wirtlichen Stbfid)ten Seutfd)lanb^

unb £iefterreid)=Ungarne aufs (Senauefte unterrid)tet finb.

J?önig Umberto §atte aber jebenfaE§ (Gelegenheit, bie ©efinnungen feiner

33unbe§genoffen nid)t minber tlar al§ bie legten 2Bünfd)e ber 2öibevfacl)er eineS

ftarfen Staüen§ ^u erfennen. @in ebenfo erfreulid)e6 wie d)aratteriftifd)eö l1loment

öerbient nod) befonber§ t)eröorge()oben ju werben. Ablegten bie i^-i'^näofen regele

mäfeig bie SSorftettung, ha% ba§ ^l.s'ipftt^um gewiffermaBen ein 'l^fa^I im gteifct)e

StalienS wäre, fo §aben gerabe Seo XIII. unb bie römifd)e Ü'urie au§ Stnlafj be§

Unglücte, öon bem ha^ Äönigreic^ Stalten betroffen Worben, nid)t blo^ ein burd}-

au§ mürbeöoIIe§ S)erl)alten bcfunbet, fonbern and) i^rem '!)Jiitgefül)te beutlid}en
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STxiSbrucf öerlic^en. ^aüc ber ^ap]i Bereit» frül^er burcf) btc Ernennung eineS

;StalteneT§ ^um apofto(i|(^en SDelegaten in ber ßülonie Eritrea an ben Sag gelegt,

bafe er ben italienifcl)en GotonialbeftreBungen too^ltüoKenb gegenüber ftet)t, jo fanben

nac^ bem Hebcrfatte bon 3tmba 9liabjcf)i auf 3lnorbnung be§ ^^uipftee für bie ge*

faEenen Sitaüener 2raucrieierli(i)fciten ftatt, bencn Ö'arbinäle unb anbete Äird^cn^

fürften ä"öfc^c£) mit ben officiellcn ^e^örben Bcitoo^nten. 2(0 XIII. orbnete aucf»

bie S3crtagung be§ au§ 5ln(a^ be§ 3a^Te§tage§ feiner 5pa^ftfrönung Bereitö jeft*

gefegten Te Deum an, um fein ''Fcitgetüt)( für ba§ ^i^gefd)icf ^ta(ien§ gu Bet^ätigen.

©0 jeigte fii^, ba^ 5i)iejenigen im ^nl^umc finb, bie tod^ncn, ba^ ber ^a^jft ben

Untergang beö i?önigrei(^e§ Italien loünfi^e, üietmefir füt)It |ic£) 2eo XIII. atö

;3taüener, unb es märe nur ^u U)üufd)en, ba§ bie llltrarabicaten ficf) biefe§ S5er=

Italien ^um 5]cu[ter nähmen. Sn i>ranfreid) merbcn aBer S^iejenigen, bie Bei einem

donfücte mit Italien auf eine Untcrftü^ung öon Seiten ber 2In§änger be§ 5pa)jft^

t^^ums gerechnet ^aBen , nunme{)r Belel^rt morben fein , ba^ biefe ©rmartung eBenfo

Irügerif^ ifl, mie bie anbere, ba§ ber S^reiBunb buri^ bie (5ct)iac^t Don Slbua eine

ßrfc^ütterung crfatjren fjuBe. 2Bie bie Xripetalliauji bielme^^r bie (Veuer|3roBe Be-

ftanben Ijat, ift aud) ber S^ertei» erBrac^t raorben, ha^ bie itaticnifd)e ^Regierung

im Snnern öor 5tttem ben 23eftreBungen ber franäofenfreunbUc£)en Uttrarabicalcn

t'^re üoHe ^Jlufmcrffamfeit mibmen mu§.

Sn^mifrfien finb öon bem 9tegu& öon 3XBeffinien mit ber itaüenifc^en 9iegierung

grieben§üert)anb(ungen mieber angefnü|)ft toorben. Söae Italien feiner SÖaffene^re

fc^ulbig ift, mirb es felBft am Beften ju entfd)eiben miffen. ^ebenfalls mirb ^önig

Umberto feinen fyriebcnsüertrag unter^eid^nen, burd) ben nict)t bie tnirftidjen Sntcr-

effen feine§ SanbeS in üoltem Wa^e gcma^rt werben. Sa§ eg jenfeits ber 9((pen

niemals an Stimmen gefehlt fjot, bie fict) in bem ©inne öerne'^men liefen, eine

„ßotonifirung" im inneren, in§Befonberc bie SSiebercuttiöirung ber 6am|)agna,

<5arbinieji§ unb anberer 2anbftrid)e märe bem afrifanifc^en Unternehmen öor^u^

gießen, barf in bicfem 3ufammen^ange nic^t üerfc^miegcn merben.

Sßci ber ^Ltliiii^n'enfunit bc§ öfterreic^ifc^=ungarifc^en 5Jtinifter§ be§ 2(eu§eren,

ßJrafen ©oluc^omäfi, mit ben leitenben beutfc^en ©taatämännern finb jebenfalt§

au(^ bie ^ftalien Betreffenben SSorgänge ber jüngften 3c^t erörtert Worben. 35eftanb

aBer Bereitö öor bem (Eintreffen bc§ (Brafen @oIud)ott)efi in Berlin UeBereinftimmung

in SSepg auf alle ben S^reiBunb Berü'^renben -^^unfte, fo ift biefe burd) bie 236-

ftJtec^ungen mit bem beutfc^en Sieic^sfauäler
, ^^ürften ju ,^o§en(ot)e, unb mit bem

©taatefecretär im -^tuSmärtigen 3lmte, '^xtii)nxn öon ^Dtarfdjali , noc§ Befeftigt

Inorben. SSon Steuern geigte fi(^ aud), ba^ ha^ europäifc^e ^^riebengBünbni^ biefe

^ejeic^nung in ber 2f)at öerbient unb gegen feine ber ^3läd)te, bie i!§m ni(^t un*

mittelbar angef)ören, feine ©:pi^c richtet.
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1. Xvojn 1893. iöericf)t über bic im Sa^re 1893 Deranftatteten ^luägradungcn. 23on
a[öi(t)c{m S^örpfclb. Unter DJJitirirfmtg bon gilfreh i^rücfner, Wa'^ Söeigel
unb aBi(l)e(m aBitbcrg. 9Kit 2 ^^.Uäncn unb 83 3l6bilbutigcn. Seipaig, e^-' 2(.

9?rücft)aii'j. 1894.

2. Ö3efd)iri)te ber gried)tf d) en ^laftif. 93on Wa:rtme e^oUignon. 3n§ STeutfci^c

übertragen nnb mit 3(nmerfnngen begleitet üon (5-bnarb 2;()rtimer. @t[ter SBonb.

_
@rfte l^eferung. ^JJtit 56 ^ilbbiibungen. gtroijburg, ,R. 3. Irübner. 1895.

3. S)ie ^^atiifte beä .^omerifd^en (fpO'3 mit 9iüdfid)t auf bie 3Xu§grQbungcn ^einrid)
©d)(iemamt'Ä. 23on Dr. 2). ^ofep'^. ^tcette- üerbefferte unb berme^rte 3tuflage.

5JJit 2 tafeln. Berlin, &. ©iemcnö. 1895.

gür ba§ 3}erftänbm^ ,g)Dmer'§ l^at bie 35orfc^rift, „in Sic^tcrS Sanbe" ju
QC^en, unferer XleBcrjcugung nad) hoppdk ßJettung. 51ur luirb [ie auf bcn birecteu

3öegen noc^ nic^t jogteii^ erfüllt fein. fBof^l läcfielt bie ©onne ^omer'§ aud)

^enk noc^ jeber ^cit Gebern, ber ben claffifc^en Sobert Betritt; biefetben Ojeftabc

unb ßilanbe fpiegetn fic^ in bemfetben 'DJteer; bem offenen ©inn roerbcn ^unbert

))oetifd)e )i3ilbcr tebenbig. 5lber bie @tnpfängli(^feit für ha^, mag unnüttelbar üor

Singen [tel;t, fül^rt boc^ nur in bae SSortanb ber Sictjtung. 2luf it)rem cigentlict)en

(Bebicte ^aben fict) bie Kulturen unb Äataftrop^en luec^felöoller 3af)i^tanfenbe au§^

gebreitet. (Srft feitbent c§ bem energifct)en 2:iefenfinn eine§ ©c^lienmnn gelungen

ift, bie ®erfe ber fpäteren (Schichtungen an cntjd)eibenben ©teüen ju lüften, ivax

^unäc^ft wenigftenö bem 3ntertt)um§forfci)er ein intimerer ßinbticf in jene längft

öergangene SBirfüc^feit öergönnt.

(^:ö ift nic^t anber§. 6rft ber ®etet)rte ebnet t)eute ben SBeg jur eigent*

Uct)en .g)omerifcf)en 2Bett. 3(ber er tabet immer n^eitere ilreife ^um llütgetjen ein.

?Iuc^ bie ^ier empfo^tenen ©c^riften, toiemo^I njiffenfe^aftüc^er ^catur, mcnben fic^

an ein größeres ^^^ubücum. ©emeinfam ift if)nen noct), ba| fic i,a(§ f^ortfe^ungcn,

Uebertragungen, ^ieuauflagen) burc^ frühere ßrfotge glei(i)fam bereite legitimirt finb.

„2;roja" roiü, freiüd) ^unädjft nic^t§ Slnberee bieten a(§ einen fact)männifcf)en

^eric^t über bie 5(u§grabungen öom iSa'^re 1893 (benen toir übrigens, oti er-

Qänjenb unb ba§ ©cmonnene (ebigtic^ beftätigenb, gteict) biejenigen öon 1894 an^

reiljen fönnen; bergt. „'*)Jlitt^eilungcn be§ faifert. beutfcf)en arc^äologifc^en ^nftitutS",

S5b. XIX, ©. 380 ff.). Stber bie 3tefuttate berfetben , in fdjl'id^ter f^orm öot*

getragen, erfd)einen gan^ befonberS geeignet, bic allgemeine Slufmertfamfett ju er*

toecfen unb ©emcingut ^u Inerben.

S)ie eigentüi^ entfdieibenbe unb n)at)rt)aft überrafcbenbe Söenbung ber Unter»

U(^ungen biefer testen beiben ^al^re liegt in ber 2:l)atfad)e, ba^ bas §omerifd}e
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Stroja üBcrT^ait^jt nod) ju entbcrfen tuar unb Vcirütc^ jt'|t crft entbedt tuorben tftf

©eit faft jwanjig ^ai)rcn toax ber unermübdc^e ©d)Iiemann immer tDieber in ben

„neuen M:ampi um ^üo^" 3U gelbe ge^oc^en! 5tic^t toeniger aU fieben „©täbte'V

jc^ic^tcntüeife üficreinanber gelagerte Stnfiebhmgcn , ^atte er entberft, fo oiete, a(ö

einft in ber griect)ijcf)en Söelt um bie 6t)re fid) ftritten, ,^omer'§ ©eBurtöürt ju

fein! 2}on jenen galt i^m juteijt „bie britte, ober üerbrannte Stabt" für ba&

ma'^re Sroja, bie Stefibeuj be§ 5ßriamo§. ^un fteüt fid) ^erau§, ba^ öie(mef)r

erft eine fe(^ftc (5ieb(ung6fd)id)t föon unten gerechnet — ifjre S^^^^i f^atk fid) Bei

fd)ärferer 33eobad)tung nac^träglid) auf neun Bio je^n (xi)'6i)t — ) üermöge i^rer

getnaltigcn Quabermauern unb 5L£)oran(agen , i^rcr |)auerefte unb fonftigen

gunboBjccte einzig unb aHein jenen 5ln(agen ber in @riecf)en(anb Bereite \voi)U

Befannten I)eroifd)en @|3od)c entfpric^t, auf Ujelc^e fic^ bie 05efänge ipomer'S Be^iel^en.

Unb t)on biefer „fed)ften ©tabt" ^at ©ci^licmann fetBer nit^tg gefef)en! 6r t)atte

i'^re ^efeftigungen unter bem ©d)utt feiner, an bie ^^eri))f)erie be§ .^ügetS ge=

iDorfenen ©rbmaffen, nur nod) tiefer BegraBen. 6r f)at feine ©tätte ber S^er^ei^ung

iDoI)!. Betreten, aber in i'^rer greif&aren 2Birf(id)!eit nid)t erfd)aut.

ipeute untcrfd)eiben mir nun auf jenem g'tadjBerge ,!piffartif ju untcrft eine

allerättcfte ^ertobe, bie f|3äteften§ mit bem brüten üord)riftUc^en 3flt)rtaufcnb

Begann unb in ber „^tüeiten ©tabt" etwa um 2000 ö. 6^r. it)re l^öc^fte ^(üf^e
erleBte; barauf, nact) längerem 3}erfatt (britte Bi§ fünfte ?tnfieb(ung', bie „ml)fenifc^e

©tabt", ben t)i]torifd)en Item ber Zsiio.^, nnt mäd)tigem 33urgringe unb ftatttid)en,

nad) ber Wüte ^u einft terraffenartig anfteigenben ©eBäuben. 2)ie barauf folgenben

©|3uren ttjeit ärm(id)erer ^]lieber(affungen Beftätigen, ba^ and) biefe Einlage, voU

bie „3lt)eitc, öerBrannte ©tabt", einer ÄataftroBl)e ant)eimgefallen ift, o^ne ^^'eifet

bem dreigni^, n)c(d)es ber 3luögang§:|)unft für bie trojanifc^e ©age barBot. 3ugteic^

Beäeic^nen bie „fieBente unb act)te ©tabt" in ber gefammten Suttur einen 9iüd=

fd)riü, eine UnterBinbung ber früheren, glänjenben ^e^ie^ungen, fo ba^ man fogar

an frembe ©inbringlinge gebad)t ^at. @rft in I)elteniftifd)er ^eit, unter mafebonifd)en

.ß'önigen unb bann unter ben 9tümern erlebte Jroja eine fünftlid)c 2jßiebergeBurt,

bie e§ feinem alten S;id)terru§m unb inebefonbere ber römifd)en £'egenbe Dom
„Urbater Sleneaä" öerbanfte.

©0 giBt ber 93obcn üon 2roja, einem aufgefd)lagenen ^ud)e gleid), '^eute

^uöfunft über taufenbjäl)rtge ßnttütdtuugen. S;urd) bet)arrUcl)e unb met^obifd)e

f^rageftellung Vt i^i^ "^ie 2lltertl)um§forfd)ung fid) jute^t enbgültig angeeignet,

gür fie tüurbe er, aucft abgefe^eu öou ber ftangöoUen 33ebeutung ber Dertlid)feit,.

3U einem ber benttDÜrbigften ©d)au)}lä^c bee toiffenfd)aft(id)en @r))eriment§.

äJon 6ol(ignon'§ äöcrf liegt un§ ba§ crfte fünftel in ber Uebertragung

üor. äöir S)eutfd)e befi^en freilicl) au§ ber ^ehn ^jo'^anneg Dberbed'S unter

gleidiem Slitel ein 33ud), beffen SSerBreitung fclion burc^ ba§ (ärfc^einen ber üierten

^^uftage t)inreic^enb gefcnn3eid)net mirb. ^mmer'^in fann baneBen bae 33ebürfni^

nad) einein l)anbtid)en, frifd^ unb au§ einem @uB enttDorfenen 2Bcrfc besfetBen

©toffe§ jugeflanben tt^erben. Ü'oüignon'g ^IrBeit l)ält äloeifeüoS bie red)te Wxtk,
ift gefd)ma(fDDlt unb fleif]ig burd)gefut)rt unb mit gefd)irfter 3(u§ma()( reidt) iünftrirt,

o^ne baburd) Befonberö foftftjietig ju inerbcn. 2§rämer'§ UeBerfe^ung ift eine

lüirflid)e ä5erbeutfd)ung, n)ät)renb feine 2lnmer!ungen nict)t nur bie feitt)er l)inäu*

geiriad)fcne Literatur nacl)tragen, fonbern auc^ ben ©taub ber Strogen, mo er fid)

etroa t)erfd)oBen l)atte, forgfam jurec^trürfen unb gctegentlid) ^u förbern fu(^en.

Unfere erfte Jiieferung umfaßt bie „^räl)iftorifd)e" C?pod)e, ba§ .s'iomerifc^e

3eitalter unb bie erften ^^Infä^e jur fpecififd) ^ellenifd)en 4>lil"ti^ ^c"^ jüngft*

geborenen ÄHnbe ber gried)ifd)en Bilbcnben Itunft. 3" ^^luBeginn l)aBen tüir e§

nur mit erjeugniffcn ber becoratiDcn, tunftinbuftrietten Stjätigfeit ju tl)uu. 5lBer

fie bereiten ben 33oben für bie Cvntiüirflung beg )3laftifd)en ©inne§ ber ©riechen

unb merben bat)er and) üon (iollignon mit 9ied)t an bie ©pi^e feiner 23etrad)tungen

geftellt.
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%u] beut attcrältfften Ö^cBictc, in Uictclics tiiir cvft bitrcf) ©ditiemann'S @nt<

beciitngcn feit ber Witk ber fieb-iigct ^atjre iinmittclbaven ßiiiblicf getüonneu

tfobm, Betoegen fid) ja je^t in immer gebrängterer J^-olge bie 35er|nct)e ber .^iftorifer,

3lrtf)äotogen, SXntlirof ologen nnb ?(nberer mel^r. ©piegett fid^ and) in jebem felbft*

ftünbigen (Vorfd)er btiö ilHlb jener g-rüljcnllnr ein menig anber?, jo ijat fiel) borf),

etma jeit ©djnd)l)arbt'ö ©d^rift üBer „Stlj(iemann'§ ^In^gratmiigen", eine getuiffe

S)uTi^jcf)nitt§d)arafterifti! f)erau§ geBilbct, bon ber anel) biejenige (Fottignon'S nid^t

erl^eblid) nbh'eidjt. ©ic 3eid)net fid) inbef? ane bnrd) flare Tiepofition, foniie burd)

rid^tigeö (Befüi)! für ba§ llnfid)ere unb bemgemäfi burd) befonnene ^ni-'ürftialtnng.

Sie altertl)ümüd)ften oi'iiQt" i^ei' »ägäifd)en" ^^^eriobe finben fid) in Jroja

unb auf 6t)|)ein , bie näd)ftDernianbten namentlid) auf ben i^nfeln be§ ägäifd)en

93teere§. S)ic ©inflüffe 6^ibäa'§ nnb beö femitifd)en 35ürberafien§ tnerben immer()in

mapoK Betont, ©ie Uiürben nod) inet)r juriidtreten, toenn ber Jperr 33erfaffer bie

biefer GBod)e mit ber euro|)äifd)en Tupfer* unb SBron^e^eit principiell gemeinfamen

©runblagen üBert)aupt in§ ^uge gefaxt ^ätte. S)te barauf fotgenbe „tjeroifc^e"

ober „ml)fenifd)e" Kultur ift im äöcfentüc^cn nic^tö 9(nbereä alä eine glän^enbe

^ortentlüidlung eben biefer 9Infänge. ''JJtit bem fet)r rid)tigcn ©d)[u^urtt)ei(e

(©. 56 ff.), ba§ „bie nn)fenifd)e J^unft allen biefen öerfi^iebencu ©(ementen ben

ß^rafter miifüdier ßin^eit" ju bcrlei^en inu^te unb „ifjuen if)ren eigenen ©tem^jel"

aufgeBvägt ^at, ftef)t nur ber 3}erfud) nid)t red)t im @inf(ange, einige ber "^erbor*

ragenbften fvunboBjecte (bie eingelegten 3) otc^ffingen, bie meiften gotbenen Oiinge,

bie ©cmmcn) a(§ „)3{)önififc^en" Import ^n ermeifcn, mäljrcnb anbere nid)t minber

funftfertige ,
ja jum 2^eil nod) Bebeutenbere ßeiftungen (j. 33. bie SSec^er öon

3}apf)io, ber größte ©olbring) a(§ ein^eimifd)e§ fyaBrifat onerfannt tuerben. ^n
ber Jfiat tä^t fic^ eine fo(d)e ©d^eibung nid)t aufrecht erljatten.

9n§ „Präger" biefer Kultur Bejeidjnet man je^t mit 35orücBe (unb fo auc^

ßoüignon) „bie 3lcf)äer". Seiber Befagt ber .^omerifc^c 9lame nic^t biet. @r ift

at§ S5olfeBegriff ju eng unb bermöd)tc l)öd)ften§ einen 3Iu§läufer ber gefammten

ßntutidtung jn repräfentiren. — 3luf ba§ Zeitalter ber ^omerifc^en ©age folgt,

getrennt burd) bie ©türme ber „borifdjen SBanberung", ba§jcnige ber .S*-)onierifd)en

©efängc. Seiber bcrfügcn h)ir für ba§ .^nnftbermögcn berfelbcn auf unferem @e*

Biete nid)t entfernt üBer bie gletdie ^^ütte autf)entifd)en 5Jiateriat§. Sf^etatib ge*

nommen Bejeiclnet e§, ttiie and) ßollignon erfennt, einen 9tüdfc^ritt, tuoBei ber

@influ^ beö 2lus(anbe§ (bie§ma( n)irf(id) ber ^^önüer) borüBergef)enb entfd)ieben

on SSoben gemann. 2;aneBen famen aBer auci^ nationale, rüdftänbig geujorbene

S)ecorationsformen ju neuer (Seltung. — 3Sie attmätig burcf) SScrmifd)ung unb

3Iu§g(ei(^ fo mannigfadjer ©onberftrömungen bie eigentlid)e !^eUenifd)e 5Jtonumenta(*

fünft erniud)^ , Beginnen erft bie legten ©eiten be§ borüegenben (5oUignon'fd)en

^efte§ bar^uftetlen ; ba^er burften wir e§, feinem Hauptinhalte nad), atö einen

inftructiben, für eine allgemeine UeBerfic^t empfe'^IenSWert'lieu ^Beitrag ben 3lrBciten

üBer Homerifd)e unb bor-.S^Tomerifc^e ßultur äugefellcn').

^ofepVS anfBruc^§lofe ©c^rift ^at fid), toie fd)on bie 'Dteuauflage Betueift,

burd) eine ^^ütle gteii^artiger Literatur l)inburd) SSa^n ^u fd)affen gemußt, tniemo'^t

fte !eine§n)eg§ in allsu Bequemer, populärer f^^orm auftritt. 5Diefe ßigenfd)aft

ertoedt äugleic^ ein günftige§ 3}orurt^eil für ben neujeitlic^en 33ilbung§eifer. ^JJlan

M i^nslpifd^cn finb, mit ber ätvciteii unb brittcn Ötefevunc-i, brei 5i"iftpl be§ ersten Snnbe§

crfcl)ieneii. ®tc gortfc^ung be()Qnbett ben auf bem Jpumuö ber allen ßutturen trietiträfttg empor

WQci)imbeu „";!(rd)ai5.mui." ber 9viid)ifd)en ^Uaflif. 2:ic iHU-jüge, bcncu biefc (*pocf)c felber ifiren

S^eij tierbanft: hai Crgnnifd)e, Surdjfidjtige, Strebfame ber (inttrirtlung, ben l^infnt? beften

ftonncns, frifdie nnb ücbcUoUe 2?ef)anblun9 be-3 Gin,^elncn, müd)te man and) üorliegenber Xar=

ftcKnng berfelbcn nad)riil)men. 'iluf aufjergetiibljnlid) gntcr -Spö^c Ijattcn fiel), wie nod)mal'3 l)eriior=

gef)oben »erben mag, and) bie Slbbilbnngcn nad) '.)ln§mal)l, ?lu6füf)rung unb 9Jeid)f)altigfeit.

3}et crfte 3?anb Unrb bercn im iejt 278, baju 12 Safein in Ü'l)romDliti^Dgrapl^ie ober ^dio-
graöüre bringen.

/
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iriH offenBar Mne fertig auSgefonnenm ®octrinen, fonbern bte Xi)at]aä)m felber

in bie ^anb neljmcn unb ju eigenem Urt^eil öerfnü^Dren. 9üic^ bie äußere 2ln'

orbnung be§ ©toffe§, toetc^e barauf t)er3icf)tete , ein organifc{)e§ 6efammtBilb 5U

entoerfen, um baiür alle Jfieile unb Einrichtungen bes -^omerifi^en ^-|3a[a[te§, öon
ber äu^erften UmfafiungSmauer fieginncnb, in fiefeenunbbreiBig 2lbid)nitten anein*

onber p reiben, ^at fic^ immerl)in al§ ^ra!tif(^ unb miüfommcn ertt)ie|en. g-inbet

man boc^ fo über jeben ^^^unft, in§6efonbere auc^ über bte antife unb moberne
Stteratur, am Bequemften bie ermünfc^te StuStunft beisammen. 5Ziii)t minber förbert

ba§ Keine 2Berf bie ©elbftänbigfeit be§ SeferS burc^ oft rec^t gebulbigc SiScujfion

ber älteren unb neueren Sl^eorien (bie ben J^reiötauf ber mögtii^en ^rrt^ümer tt)o!§l

fo jiemlicE) buri^meffen l§aben bürften). S)en eigenen, befonnenen (intfc^eibungen

be§ S5eriaffer§ bürfen roir meiften§ ^uftimmen. — S)a i|m fc^on bie 3(nlage be§

beutfctien, befonbers be§ Iot^ringif(|en ©auernt)aufe§ ©toff jur SBcIe^rung gibt

(©. 8), fo möchte man um fo me^r bebauern, ha^ i|m bie ^efanntfc^aft mit bem
iieutigen griec^iftfien (Sefiöfte bisher öerfagt tnax; er tüürbe baran nic^t nur bie

tt)t)ifct)e Umfriebigung (.^erfoe), bie „gtatten (Steine", bie Otubimente ber .^of^alle

(SXit^ufa) mieber finben, fonbern öermutljüct) aucf) bie „3;§otoe" mit bem in ber

@cfe be§ -^ofes freifte^enben, fegeiförmigen 23acfofen 5U ibentificiren geneigt fein.

35or ©c^ni^ern tote: bie ^^robomoe (©. 31, 33), bie Sit:§o§ (©. 27) :^ätten

ben ^errn 9}erfaffer, ber felber 9lrcf)iteft tft, )xiot)i feine gelehrten 9{at§geber be<

magren fönnen, bereu er in ber Einleitung mel^rere aufführt.

2t. gjHl^^oefer.
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f/(). ©öliom'ö 35iafogc übet bcn &e
ttcibc^rtnbcl (1770). Wü einer 33ioarap(jie

©aliaiü'ö f)erau'o(]e(]ebcn dou Dr. 5yrfl"5
33 [ei. (iBerner 'ticiträf^e uir (yelc^icl)te ber

9(tttionnlöfonointe. 9Jr. 6. iperaiuoiiegeben von
3X u g u [t D 11 cf e n.) a3ern, 2)ni(f unö '-Ucxlaq

von Ä. 3. 2Bi)f5. 1895.

iS'S ift fe^r banfenc^uiert^, baf; G5a(iaiü'si

einmal lütcbev flebad)t nnrb — biefeö l)alb

Italien, l)alb ^vanhcid) ?,uc\d)öi-i(\en ed)ten

^anneo aus beni acf;t5el}iiten 3a()rt)iinbert,

be^ geiftretc^en (Saufeurs, bes tDiffenfcfjaftlidjen

D-uerfopfeci, be-S ©egnerä ber pI)i)itofrati[d;en

Defononüftenfd)u(e , ber bie (Sinicänbe gc(^en

bte rabieale 3)octrtn btefer neuen Sefjre unter

3(nberent auf 2(nfd)auunfleu ftü^te, bie man
nad}mal§ als bie etßentfjümlidjen (Sinfic^ten

ber beutfd)en ()tftorifdien @d)ule anfat) —
nämlid), iic[^ für i)erfd)iebenc iiänbcr, !i>ölfer,

3eiten t)erfd)iebene 33JaferegeIn ber ©efeljgebung

angemeffen feien. (Seine uoIföiüirtf)fd)aftItd)e

|)auptfd)rift, in ber er btefe ^(nfdjauung ent=

Toidelt, bie @efpräd;e über ben Gk'tretbefjanber,

finb in bem üorliegenben ^ud)e gut überfel^U.

S)te eyotm beö ®efprä_d)eö ift unö für ben

3itied eineä niiffenfd^aftlidjen 33ud;eä ebenfo

frembartig, rcie fie ben ®eir)of)n^eittn ©aliani'ö

in ^eruorragenbem ©rabe entfprad). — ©ine
fac^funbige 33iograpf)ie leitet bie Ueberfe^ung
ein. dlcben mand)cr Siteratur, bie babei be=

rüd'ftd)tigt tuorben ift, f)ätte etma aud) 3i"fti'ö

SBindelmann l^ernngejogen merben fönnen, aller=

bings nid)t um ben 3lu^m Oaliani'S ni er«

pfjen, rcofjl aber um bie iiritif ju üeruoll»

ftänbigen.

y. La dominatiou fran^aise en Belgiqne
(1795-1814). Par L. de Lauzac de
L a b r i e. Paris, E. Plön, Nourrit et Cie.

1895.

3llbert Soret fjat ben 3(uofprud; getf}ün,

bafe bie SSeriualtung beö (Sonfuiats unh beS

Äaiferreid^o ebenfo intereffant ju unterfud)en

roäre, alo fie bis je^t tbatfädjli^ uuunterfud)t

unb unbefannt fei, unb f)at bamit hen iferfaffer

beä oben genannten Öuc^e'3 auf feinen ©toff
^ingelenft. i^err bc Sanjac be Saborie gef^t

barauf au^, an einer ^rooinä nad)5umeifen,

löte eigentlid) bie Stapoleonifc^e Siegierung ifjre

Stufgabe auffafite unb burd)fü[)rte, un'o iia

unter bem 3}irectorium immerhin ber ÖJrunb

für bie 3(rbeit bes ßonfufatä un'i) Äaifert^ums
gelegt rourbe, fo beginnt er feine üornef)m(ici^

auf bie Urfunben be'3 „'Jiationalard^ios" ge=

ftü^te Sarftellung mit bem 33efd)tuB beS Son=
oentö com 1. Dctober 1795, ber bte Ginoer»

{

leibung S3e[gten'3 in Jvvanfreid) au^fprad). @§
[

ift Don ^fteireffe, ju I)ören, ha^ 3lngefid)t'5 ber i

i^atfad)e, ha% bie ßinuerleibung loeber auf

®runb eines S^ertrages mit ben bisf)erigen 336=

ft^ern , noc^ auf ®runb bes 33ege[)ren5 ber

SiJetjr^eit ber i^euölferung erfofgen tonnte, ber

Serid)terftatter 5DJerIin üon 2)buai faltblütig

ben (Sa| aufftellte: „2)ie Slepubtif fann iinb

barf alte Sänber, bie i[;r anfteljen (qui seraient

ä sa convenance), erobern ober erraerben,

o^ne tia^ fie bie (Sinrootiner befragen muf;."

©ie Slnraenbung biefeg Sa^eä auf einen an^

j

beren %aU , ber ben 5i"«"^ofen loeniger paffen
uiirb, liegt naf)e. XaS iianb mürbe in neun
^Departements eingetbettt, unb alsbatb mürben
fämmt[td)e franuiftfd)eu WefeHe in itraft gefetU,

' moraus natürlid) euu unenblid}e iiermirrung

i

aller iverljältniffe fid) ergab, ilein Sßunber,

bafe bas Solf, bas unter bicfem f)efttgen 9Jegi=

ment fd)nier litt, fid) mit ber ^"(l'^f^öVigfeit Vt
Arantreid) nid)t befreunben tonnte, obiool)! be==

tanntermaBen oon 3(n()änglid)feit an Defterreid)

feine Siebe geioefen mar unb alfo ber lieber»

gang in ein anbereS ©taatömefen an fid) feinen

3d)mierigfeiten begegnete. 2^er '-Werfäffer öes
33ud)eS gefte[)t obne äBeitereg ^u, bafj bas ganse
fran;iöfifd}e SJegiment in ^Belgien grünblid)

jfd)eilerte, bafe bie „©roberung ber ©eelen"
nad) 'iroan^ig 3al)ren nod) nid)t gelungen mar,
ja bafe bie Un3ufriebenl)eit 1814 gröfjer mar

;

alö jemals früher. Sie fnftenmtifc^e ©entrali=
fation, bie »on ^^sariS ausging, mar ben 23el=

giern in ber Seele äurotber, unb bie ^JMjjac^tung

il)rer religiöfen ©efü^le tl)at bas Uebrige, um
fie mit .s^afe gegen 5i"'^"fi"'-'iff} 5" erfüllen.

Uns fd)eint, als ob biefe ©rgebniffe ber tüc^=

tigen Stubien be Sanjac'ä aud) für bie ©r=
fenntni^be^gegenmärtigen 'J^erl)äItniffe5 3roifd)en

?3e[gien unb ^-ranfreid) nic^t unintereffant feien.

«/d. ®oö ^cutfd)tfium in (Sl^aff-Üotlf-
rtngcn (1870—1895). 3iüdblid unb ^e-
trad)tungen imn einem 2)eutfd) = 3iationalen.

£eipäig,^5r. Sffiitl). @runom. 1895.

3la6) einem S?iertetjaf)rf;unbert ber Qw
ge[)örigfeit oon Glfaf5=£otl)ringen ^um S)eutf(^eu

iHeid)e ift ein Ueberblirf unb 3UtdbIirf mill=

fommen, ber bie ©ntroirflung ber inneren 3"=
gel)örigfeit bes 9ieid)^lanbe5 5um 3ieid)e bar=

ftellt. Ser fid) nid)t nennenbe 4>erfoffer lebt

feit 3fif)ren im Sietc^slanbe, bat oud^ in 5ranf=
reid) gelebt. Gr rebet raie eine ^•perfönlid)feit,

bie mitten in ben ^er[)äUniffen ftel)t, oon benen

fie berid)tet. Giner l)iftorifd)en Ginleitung,

meiere bie Sßanblungen be§ 2)eutfd)tl)um^ in

ben poraufgegaiigenen 3a[)rl)unberten bis l)erab

5um ^aijre 1810 oerfolgt, fd)Iieftt fid) eapitel^

meife bie ^^eriobe uon 1870—1895 an, unter

'ffiiebergabe ber ^auptfäc^lid)en ftaatö» unb oer=

maltungsred)tltd)en 3lctenftücfe, roeldje mit ber

Groberung unb ber 9feueinrid)tung ber ißer=

maltung uerfnüpft maren. 9iid)t gerabe be*

fonberg aujiefjenb gefd)rieben, aud)mitntand}erlet

SOBieberljolungen belaftet, ift bie od)rift boc^

ein bead)ten3roertl)er Seitrag jur Henntnife ber

()eutigen 3iiftÄni'e unb ber ferneren 3lu5ficf)tcn

oon Glfa6=X;ott)ringen. 2)er ©efammteinörurf

ift aber ein ernüd^ternber, menigftens für bie*

jenigen Sefet, meiere [)o[)e Grmartungen oon ben

^•ortfc^ritten biefeS 58ierteljal)r^unbertS Ijegen.

Unb bod; ^eigt ber S^erfaffer bie unjroeifel»

baften gortfd)ritte, bie gemad)t finb, um barauf

feine Hoffnungen für bie 3uf"»ft 5" bauen.

@ut ©ing mitl SBeile ^aben, meint er: mie

follte man nad) ber üer()ältnif?mäi5ig furien

3eit ber 3w9ef)örigfeit nic^t l)offen bürfen

(tro(5 mand)er betrübenber Grfd)einungen), bafe

fid) eine^ Jage§ bie Serben aller ?3erool)ner

bes 3Reid)6lanbe5 il)ren beutfd)en ©tammeö=»

genoffen roieber lUmenben roerben?
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Q. 2lm ©bbcrftroiii». ©in Sang au§ bem
5?attentanb uon ©mine ©d^eef. .^afiel,

Sfiof öninnemann. 1896.

ein rec^t aiimut()igeö (Sebtd)t, an loeld^em

junge ^zxicn i^re ^^reube Ijabcn loerben. ©enn
e-S "tft auö einem reinen tS-ntpfinben r)eroor=

gegangen, unb luenn i()m gleid^ ber eigentlidje

Socaüon unö bie 3eitftinimung fcf)len, fo fingt

eä bafür, in immer frifd)en 3Beifen, roas feinem

Sßanbel unternunfeu ift, bie Sdpn^eit ber

9?atur unb bn§ fid) eroig g[eid)b(eibenbe ©eignen,

Sieben unb Seiben bcr^ ^Jicufd^cnbruft. Sluf

bem ^intergrunbe jeneö 3a()rf)unbertä, in

TOeld^em, hen i^ampf smifc^en bem |>eibentf)um

unb bem ß[)ri[tenglauben entf d)eibenb , Soni=

faciuä ftegreid) auf Ijeffifc^em 58oöen erfd)eint,

entrollt fid^ bie mnnnigfad) iierfd)Iungene öanb'

hing; ein wenig allju geftttet im mobernen
Silin mag ber ,6errenf)üf gefd)ilbert, ein roenig

tfjeatralifc^ ber Ueberfnll ber ©orben in ©cene

gefegt fein: aber eö ift Seben in oUebem, unb
i)ijd)ft anfd}aulid) f)eben fid) aivj ben beroegten

3Jfaffen bie ©eftalten ber beiben Siebenben,

.Öilbe unb aBaltber, bie burd» Äafdia'^S, ber

geraubten forbifd)cn ^•ürftentod)ter, ©ntfagung
unb %oh uereinigt merben. ©eF)r bübfd^ ift bie

gigur bes 53ruber§ 3Bid)0, ber einen früber

begangenen Qagbfreoel alö ©infiebler bü|t,

mit ben Sbiereii beo 2ßalbe§ ©otte^bienft bält

unb nacbber frbblid) mit ibnen tafelt, föegen ben

SBecbfel t)er $8er6arten in iien einzelnen ©efängen
märe raenig einjumenben, ba bie Ma^e fid) ber

Situation mit Serftänbnife anpaffen; roobl

aber l^ätten mir mand)en 9lu5brud', ber au^
ber poetifcben ©prad^e Ijerausfiillt, unb mand^eo
Jylidroort meggeuninfd)t. 2Uö ©rftling^^gabe

jebod^ barf ber „©ang aus tiem Äattenlanb"

freunblid^er 9Utfnal)me gemi^ fein, unb uid)t

nur bei ben Sanbßleuten ber 25id)terin, ben

9iad)tommen ber Äatten, beren Sapferteit unb
Sirene bier gefeiert luevben,

3^ünfte, gänälid) neubearbeitete Hinflüge. %d)tet

biä jebnter 53anb. Seipjig unb 9Bien,

»ibliograpf)ifd)e5 3"ftitut. 1895.

a}Jit jebem neuen Sanbe beftätigt 9!)iet)er'ä

Gonüerfationölefifon auf^ 5leue bie bol)e

9Jleinung , bie man non bem 9{eicbtl)um feinet

Snbalt'o unb ber 0ebiegenl)eit feiner 9lu§ftattung

Inngft gebegt bat. Sin SBerf, mie biefe^, mu|
uon grofeem ©influ^ auf bie meiteften Greife

fein, unb ber Äritit fann eä ba^er nur ®enug=
tbuung gemäf)ren, feine S^ortrefflid^feit immer
raieber anerfennen ,^1 bürfen. 2öaä an Söiffen

in biefeu Sänben aufge[)öuft ift, fann S)er be=

urtl)eilen, ber fic bei ben i)erfd)tebenften 9tn=

läffen ju Siatbe gebogen unb ibre 5i"formation
ftetö juüerläffig, bie Siteraturnacbmeife burd)auö
fi^er gefunben bat. 2Uif allen ©ebicten mad^t fidi

ber (ginflufe ber ^eit unmittelbar geltenb: in

ber 3lufnabme ber neugeiuonnenen Siefultate ber

2ßiffenfd)aft, in ber !j)arftellung ber politifd)

beroortretenben ^erfonen, iliölt'er unb Sänber,
in ber 33ebanblung ber 5i"flSen, bie baö öffent=

lidlie Seben , bie Siteratur unb Ä'unft be=

treffen. 9Jamentlid) in biefen ift bie mafjuoUe
Haltung bcn)orjul)eben; mir ueriueifen auf §ell=

maierei unb 2iu"ne^ 3)eutfd;lanb. S)eögleid)en

muffen mir bie 33ebanblung fo fd)mieriger

STbemata mie Äirdfie, Äird^enpolitif unb Sanb=
roirtbfd)aft rübmenb bei"Dorl)eben. S^on ben
biograpbifd)en 2lrtifetn finb bie über i^elml^ol^

unb ^bfen uon befonbercm Qntereffe; unter
ben Äarten oerbienen an erfter ©teile bie uon
l^apan unb Äorea, uom Äielerf)afeu unb oon
Äleinafien als seitgemäfe genannt su merben.
Äurj, roo mir biefe brei neuen Sänbe auf=

fd)lagen: fie redE)tfertigen auf jeber ©eite Durrf)

Jei't unb 3lIiifti"rttionen ben aufeerorbentlid^en

9hif unb ©rfolg, beren 9J?ei)er''j ßonöerfationg^

lei'ifou ficb erfreut,

p. Jpeitcrc ©tinnctruitjjett. kleine S8to=

grapbie üon 3"lius ©tettenbeim.
Berlin, ©, 5ifd)er. 1896.

^sn einer 5iad)fd)rift su biefen „©rinne=
rungen" glaubt ber 3?erfaffer fid^ beöroegen

entfd)ulbigen ju muffen , bofe ber S'itel nid^t

genau paffe, baji nid)t 3llle§, ma§ barin er=

Mibllf mirflid) „beiter" fei. ®od) mie märe
:5uliuä ©tettent)eim ber $>i-'iiiorift, hm mir
fennen, roenn er nid)t biefe ©igenfd^aft be§

£)umor§ befäfee, ber mit bem einen 2luge lacbt,

menn er mit bem anberen meint? 2lud^ ibm
finb in einer langen ©d)riftftellerlaufbaf)n

©nttäufcbungen nicbt erfpart geblieben, i)aben

nid)t alle .tioffnungen fid) erfüllt; aber bas
beneiben^roertbe Temperament, ba§ im Seben

ibm barüber bi'imeggebolfen, certä^t ibn aud)

beim JRüdblid nid)t unb meife felbft bem trüben

S^age nod) ein le^teä Säd^eln abjugeminnen.
3)ie fd)alfbafte ©elbftironie, mit ber feine

populärfte JyiguJ^» „2üippd)en", ficb »"b bie

3Belt betracbtet, ift in gemiffem ©inne ti)pifd^

für i[)ren ©d^öpfer. ©tettenbeim ift ein un=
erreid)ter 33irtuoö barin , mit hen SBoiten ju

fpielen unb fie epigvammatifd) jujufpi^en: er

trifft, aber er »erlebt nid)t. Wa^ er Dor Slllem

beabfid^tigt unb ma5 ibm in b^^b^m 3)la%e

gelungen, ift: un^ eine frobe ©tunbe ut bereiten.

Siefer Q\u] bes SBoblmollen^, ber fid), mo uon
feiner ^ngei^b, beren ^reitbeu unb SetDen bie

Siebe ift, ' biä jur ^Metät fteigert, gebt burcb

baö 33ud) , bas er „bem 3lnbenfen feiner

geliebten Gltern" geroiömet t)at. 9Jcit äLnirme

ber alten ^-reunbe gebenfenb, fd^ilbert er bie

berübmten .S'^itöem'ffen, t)emn er in reiferen

Qabi'f" begegnet ift, mit jener glüdlicben Un=
befangenbeit, bie ben (Srnft unb ben ©d)erä

mifd)t, beren muntere Sßeife jebod) niemabj bie

i^armiofigfeit uerleugnet. :i?ornebinlid^ baä

literarifd)e unb politifd)e 53erlin ber fed^jiger

unb fiebjiger '^\ai)vs tritt unS au^ biefen

blättern entgegen, allerbingö nur unter bem
®efid)tQroinfel beö 23eobad)ter'5, beffen ^eruf es

mar, feinen 3i5i^ an ibm ju üben. 3lber jur

@efcbid)te biefcr ^aijxe l)cit and) ©tettenbeim'tS

^•eber beigetragen, unb man roirb e§ nid^t oer*

geffen, mie furd)tloä er fie gefübrt, mäbrenb er

felbft intmer ber gute ilamerab geblieben ift,

bem mir gern unb banfbar bie ."öanb brüden aud)

für biefeö Sud), ßö ift feine regetred)te 2(uto:

biograpbie, bafür aber aud) frei uon ©elbft=

befpicgclungunb reid) anSInefboten, roelcbeseigen,

mie man fid) bie Zuneigung feiner 3JHtmenfd)en

ermerben fann, ül)ne i^re fleincu ©djmäcbeii ^u

fd)onen ober bie eigenen ju uerbeimlid)en.
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Dorbeljalteiib:
Slnttriid. — Ser Stord;. itomöbie in brei Steten oon
^anä i'lanrub. Sinsig bercciitigte beutfcl)f lUuägabe oon
euiftau aiioi-genfteru. iieiv.iig, (Smil Wräfe. 1896.

äldjclie. — iiiooerne ä>ölterliinbe, bereu lintioirtlung

unb i'Hifgaben. Jiac^ bcm ticutigeu Stanbe ber aBifjen»

fc^Qft ijemeinoerftänblicl) bargefteUt uon %l). SidieliS.

^Stuttgart, 55-evbinanb tJnte. 189ü.

airmeuD'ei auenelunliUc Stomnitc. Sieferung 17
unb IS. iüeimar, SJeclag ber ©d^riftenoertriebäanftalt.

Aron. — Cauada Transvaal dedie aux diplomatos
t'rau(,'ais qui ont du bon sens. Avec uno adresse
en trau(,-ais ä rempereiir d'AUemagne. Paris.
1896.

Benevento. — Sui trampoli. Ravenua. Tipografia
Ravegnana. 1896.

•i^tcrbnum. — »^äantraäiuä Oiraunjer, bcr ffieiberfeinb.

*ion Ctto Julius »ierboum. »etUn, i'erein für

beutfdjeS Sdjrifttljum.
Braudes. — William Shakespeare. Von Georg
Brandes. Siebente bis neunte Lieferung. Paris
und Leipzig, Albert Langen. 1895.

iBctttt. — 9ieubeutfci)tanb unb jeine *:^ioniere. «in
Söeitrag mx SöHmg ber jocialeu f^ra^e uon Dr. jur.

geli£ gnebrid) Jötucf. «rcsiQU , aüiUjelm .Uoebner.

1896.

»uUirtfl. - Sie beutjc^e grau unb bag bürgerliche

©cfeSbud). äSon ©arl Suüing. Sierlin, Stojenbaum &
Jöort. 1896.

Cairreri. — Alcuni documenti importauti dei signori
di Polcenigo. Venezia, Fratelli Visentini. 1893.

Carreri. — Elenco dei beni e diritti di Giovanni
signore di Zuucola e di Spilimbergo. Trascritto
dei F. C. Carreri. Trieste, G. Caprin. 1895.

Carreri. — Regest! Friulani. Udiue. Domeuico dei
Bianco. 1895.

Carreri, — Spilimbergeusia documenta ab a. 1200

usque ad a. 14iü. Vene/Ja, Fratelli Visentini. 1895.

(Joppe. - g-unf aioueUcn. ä>on gran(,-cit9 Soppe.
^Uuftrationeu von atlbred)t. ^lueite Sluflnge. exuU=
gart, ,^rancft)'jc§e s«erlagsii)aublung.

^radmtami. — Sauieub unb eine SJodjt. ®rama in

fünf Slufjügen oon jäolger Sradjmaun. 3m 3lu trage

beä i«erfaffe.ä bejorgte beutfd^e ä(ül;neubearbeitung

oon .peinrid; ^fc^alig. 2)re0ben, üeipäig unb Sien,
ii. '^iierjon. 1S96.

S-rcflcr. — Sie Söerufeioatil im @taat§bienfte. SBon 3(.

S)reger. g-üufte äiuflage. ffiresben unb üeipjig, (S. 21.

Äoc^'ö äJerlogsbuc^^anclung. 1896.

Selbmnun. — SSlüten unb grüdjte. öebidjte oon Eart

j-elbmann. Bresben, Vetpjtg unb äöien. 1895.

Fiukeliiburg. — Der Fall Weber- Andernach und
seine Anwendung auf die Frage der Irreurechts-
Reforni. Von Prof. Dr. Finkeinburg. Leipzig,
Georg Thieme. 1895.

@er$5orff. — Öuc^ ber Siebet oon Suliuä (Sersborff.

Seipäig, inx Seloftoerlog. 1896.

©ilöcmciftcr. — giJen 33olt. iptattbeutfc^e ffliditung

Bon üaxl ©Ubemeifier. jgamburg, (iiebrüber iiübefing.

1896.

^iUcmeiftcr. — fietelbeuterg. «piattbütfd^e ©ebidjte

oon Marl (Slilbemetfter. jgamburg, ©ebrüber Sübeting.

1896.

©ilU). — geffeln. Sioman. «on 2llfreb ®iUt). 3iuet

Jöänbe. Sreöben, «eipäig unb älUen, te. ^iietfon. 1896.

®OC^C. — 2ie Sonne ift beiooljnt. ein (ginblict in bte

äuftonbe im Unioerfum oon ßarl ÖSoege. »erlin,

Selbftoerlag.
i'ivaebte. — *^rigni§er Äamellen unb ^unnenblömer.

süon ^ermann ©raebte. ^ürtdj, Saefar fccbmibt. 1896.

Grucker. — Lessing. Par Emil^e Grucker. Paris,

Berger-Levrault et Cie. 1896.

tJüttler. — Psychologie und Philosophie. Ein Wort
zur Verständigung von Dr. C. Güttier. JMüuclien,

Piloty & Loehle. 1896.

.t«anfeit. — Breviarium juridicum baä ift äu Zeutfc^

3uriften=«r<;oier. ein neioe^ üiuä) tursioeilig äU lefen

unb ju fingen, mit oielen lieplidjen carmtnibus oud)

notijioenbigen Srattementen ä"i' äl5elt gefeilt burc^ ben

Xoctorem Juris utriusque 21. Raufen. Berlin, 9iofen=

bäum & yiart. 1896.

."öcliu. -'Stallen. 2lnfid)ten unb ®lreiflid;ter bon
Victor §et)n. g-ünfte aiuflage. ÜJÜt veben*no(^rid)ten

über ben ifetfaffer. Sberlin, ©ebrüber ilorntrüger. 1896.

.<g»cUBrctt. — 2lus ben iDiemoiren eines Saubfrofdjes.

äJon Dlof ^cUgren. ©laru§ unb i.'eip}i8, ScOroetjer
«jerlagg-Slnfialt («. itogel).

.'öciifc. — einer oon iiunberten. — §od;äeit auf 6apri.
3:oet yiooellen oon ^^aul .sSetjfe. ^Uuftrirt oon 7iti%

iüergen. Stuttgart, ,'^rancfl)'fd)c ücrlagsoanblung.
Hirsch. — Die Entwicklung der Arbeiterberufs-
vereine in Grossbritannien und Deutscliland.
Von Dr. Max Hirsch. Berlin, Hermann Bahr's
Buchhandlung. 1896.

•Öorft. — Sie 2lpoftelfürften. ^iftorifc^er Sioman oon
Henning oon jgorft. üöiömar.' öinftbrff'fc^e ijofbuc^ä

lianblung. 1896.

Ooftrolu. — Die Stellung ber <CrioatBosenten. 4<on
Dr. 3. ^aftroiu. Sberlin," 9(ofenbaum S: ijart. 1896.

Join-Laiiibert. — Lo mariage de madame Roland.
Tro s annees de correspondance amoureuse.
1777—1780. Publie avec une introductiou et des
notes par A. Join-Lambert. Paris, Librairie Plön.
1896

Journal <lu marechal de Castelaiie. Tome troisieme.
Paris, Liljrairie Plön.

Junker. — Ein allgemeines bibliographisches Reper-
torium und die erste internationale biblio-

graphische C'onferenz in Brüssel 1895. Von Carl
Junker. Wien, Alfred Holder. 1896.

Sicmpitcr=.'£»ort)ftöÖt. - 9Jiebea. iUioberneä Scftaufpiet

in Dter 2lcten. Üon 'iSla'i .Hempner-.öod;ftaöt. iUlit bem
*^orträt bes SJerfaffers. iierlin, '%. Irautwein'jdje

S5ud;ljanblung. 1896.

Kinderfehlcr, Die. — Zeitschrift für Pädagogische
Pathologie und Therapie in Haus , Schule und
socialem Leben. Erster Jahrgang, erstes Heft.
Langensalza, Hermann Beyer & Söhne. 1896.

iMvdibaÄ). — egin^arbt unb emma. Sc^aufpiel in

fünf 2lufäügen oon 2l!olfgang .Hirc^bodj Bresben,

Seipjig unb äBien, e. ^^ierfon. 1896.

Stnactfuf!. — SlUgemeine Äunftgcfd)id)te. ^n Serbinbung

mit 2lnberen oon §. Mnacffug. liiit jatilreidien 2lb=

bilbungen. erfte aibtl^eilung. SBielefelb unb £eipätg,

a>elt)agt'n & itlafing. 1896.

Koenigsberger. — Hermann von Helmholtz's Unter-
suchungen über die Grundlagen der Mathematik
und Mechanik von Dr. Leo Koenigsberger.
Mit einem Bildniss Hermann von Helmholtz's.
Leipzig, B. G. Teubner. 1896.

Koiit. — La Hongrie littöraire et scientifique. Par
J. Kont. Paris, Eruest Leroux. 1896.

Kropotkin. — Der Wohlstand für Alle. Von Peter
Kropotkin, deutsch von B. K. Züi-ich, A. Sanft-

leben. 1896.

Krueger. - Ist Philosophie ohne Psychologie
möglich? Eine Erwiderung von Felix Krueger.
München, Theodor Ackermann. 1896.

^Uttab. — 9!eue Sichtungen oon ^aul .uunab. SJierte

Sammlung. Sterben, iretpäig unb SBien, e. ^.^lerjon.

Lefranc. — Les dernieres poösies de Marguerite de
Navarre publiees pour la premiere fois. Avec
xine introduction et des notes par Abel Lefranc.

Paris, Armand Colin & Cie,

Maeterlinck. Le Tresor des Humbles. Par
Maurice Maeterlinck. Paris, Edition du Mercure
de France. 1896.

Wnmtöfclb. — Se Süagelbeputatfd)on bi Söiämarcf.

Saffenioalt - 3biU oon 21. IDiannöjelb. Hiünc^en,

griebrid) 2lbolf 2ldermann. 1896.

aßaupoffaitt. — 2luf btr dieife unb anbere @eicl)id)ten.

Son ©U9 be TOaupaffont. Seutfd) oon ilJ!. '^iannioi^.

gUuftrationen oon gn| «ergen. Stuttgart, grancft)'fdje

:iserlag§l)anblung.

Memoires du g^neral Cte. de Saint-Chamans, ancien

aide de camp du mar6chal Soult. Paris, Librairie

Plön. 1896.

aWctttfl. — ©efd^c^te ber Stabt 3iiga. Üon 6. Siettig.

Jritte Sieferunii. Stiga, ^oncf k ^^Jolieuistg. 1895.

gDleijer's ('fonPcriotione=Uc?iton. fünfte, ganjud)

neu bearbeitete 2luf.age. elfter Ülanb. Üangenbect biä

ailauri. l'eipäig unb äBien, söibliogrQp^ijdjcä ^nftitut.

Michaelis. — Die Willensfreiheit. Vou Dr. Paul
Michaelis. Berlin, R. Gaertner's Verlagsbuch-
handlung. 1896.

OKiUcr. — Stel)enbc5 §cer ober a)fili5 = 2lrmee-.'' Unter

befonberer aierüd|id;ti>jung bes äBet)noeten5 ber Sdjioeiä.

Sou ebmunb aiiiUcr. ^üric^, 21). Sd^röter. 1896

a»üUcr = C8utteubruttu. - 2er fuäpcnbirte It)eater=

birector. ;)iebe beä Sireclorä iUatUer-Suttenbruitn.

^loeite aiuflage. Seipäig, ©eorg §einric^ iUiet)er. 1896.
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Museum, Das. - Anleitung zum Gemiss del•^^el•ke

bildender üunst. Herausgegeben unter Mit-

wirkung von : Wilhelm Bode, Reinhard Kekule

V. Stradonitz. Woldemar v. Seidlitz und anderen
Fachmännern. Erste Lieferung. Berlin und Stutt-

gart, W. Spemaun.
^, ,

ajluftct. — SiBat)re t'ieBe. SSon Sllfreb be 3J)uffet.

3Uuftrntionen ooti TOyvßacl;. ßiueite SUiflage. ©tutt=

gart, ?;-ratic£ti'id)e aSorlQgäl;nnblung.

9Dtl]Uu$. — Söteneinanii'ä ©rben ober bas geraubte

Xeftotnent. Sloman uon Dtftieb iö!t)üu§. :eeft 11—14.

äBetmar, Serlog ber SciH'iftenBcrtriebäanftalt.

9{aube. — Sie ©etreibetjaiibelspoütit ber europätfd^en

Staaten t)om 13. bt§ jum 18. So^rtiunbert, als ®in=

leitung in bie preufeijc^e («etreibet)anbelgpoUti£. 3)ar»

ftellung »on S. 'Jiaub6. (Acta Borussica, erftev S8anb.)

S3ei-lin, *Paul *paretj. 1896.

9{icolai. — Scijulbig. 3iomüii oon iX. <S. Jlicolai. Sioet

SBänbe. Sregben, iJeipäiö ""ö SBten, ®. ^liierjon. 1896.

^«affarRC. — 2tus fünfsig $a^ren. @ebid)te Don ii.

^^saffarge. SreSben , Scipä'g «nb 2Bien , @. ^^ter^on.

1895.

Picot. — Der Kampf wider den Umsturz. Von
Georges Picot. Aus dem Französischen über-
tragen von Eduard Goldbeck. Berlin, Fussiuger's
Buchhandlung. 1896.

Pierling. — La Russie et le Saint- Siege. Etudes
diplomatiques par Le P. Pierling, S. J. I. Paris,

Librairie Plön. 1896.

«^ir.-^tjbllS.^etU&M. — i>m aiiatftrom. Sioman oou
StatüsUiio *|>rär)bijgäeiuä£t. herein für beutfcl;eg

Scijrifttljum. Söerlin.

«Kaufrticr. — Sie eräaf)Uing be§ äBerts^errn. ä>on

ernft 9{aufcl;ei-. Bresben, Setpäig unb äBien, ©. «pierjon.

1896.

Stein. — eitci)ftopäbif4e§ «rianbbud) ber qSäbagogit.

.fterauägegeben uon üi. 9icin. 17. unb 18. ßieferung.

X-^angcnfaiäa, ^Secinann syeyer & Söljne. 1895.

atcifcr. — Sagen, oiei'rnudjc unb Spridjwbrter be§

l'lUgiJuä. Ülus bem ÜJiunbe be§ ÄJolteg gefammelt oon
Dr. itarl SHeifer. iUerteä §cft. Äemcten, 3of. Äöjel.

Stüdcrt. — S-riebrid; aturfert'ö SBerfe. ßroeite big

Jec^ftc Lieferung. Stuttgart, ^. &. Sotta Siac^f.

Dtulonö. — ;)iiuiera = Sfiääen. '^on asil^elm Siulanb.
©laruä unb Seipsig, Sd;i»ei}ev S3erla9§anftalt (33.

ajogefc).

Salburs. — Ein Frühlings -Märchen. Von E. Sal-
burg. Dresden, Leipzig und Wien, E. Pierson.
1896.

Sortortus. — ®d;attenbilr)er an^ bem 3iei(^e beä
®onnenfd)etn5 oon Söenocnuto ©artoriuä (3)!. 2iUU=
tomm 5 Sd^neiber). SDreöben , Seipjtg unb ffiien, ®.
i^ierfon. 1896.

Schenk. — Belehrungen über wirthschaftliche und
gesellschaftliche Fragen auf fortschrittlicher
Grundlage. Von Dr. K. Schenk. (In zwei Aus-
gaben: I. für die Hand des Lehrers, sowie zum
Selbstunterricht. II. Schülerausgabe), Leipzig,
B. G. Teubner. 1896.

®cf)Ult;. — StUgemeine (Sefd)id)te ber btlbenben Äünfte
oon Dr. Stiioin >2d;ulß. (Siebente unb ad;te Steferung.
äierlin, ®. Üirote'fc^e ^erlagöbud)l)anblung. Sep.^Sto.
1895/96.

Schwartzkopff. — Konnte Jesus irren? Unter dem
geschichtlichen, dogmatischen und psychologi-
schen Gesichtspunkte principiell beantwortet
von Prof. Dr. Pavil Schwartzkopff. Giess^n , J.
Richter'sche Buchhandlung. 1896.

<ZHuti(l]elV9t\). — Ser '.l^rofeffor ber Unfterbliditeit
(Sine (irjäljlung oon (Sonftantin ©jlutjdjetugf?. 3tuä
bem 9<uf|itd;cn überjeiU oon Dr. SCIe£ig S.'upuä. Sßom
SBetfafi'er outorifirte Ueberfi-^ung. ßetpäig unb @t.
«Petersburg, Gart ;Kider. 1896.

* » *. — Dieujaljr. (Sin Spiegel ber 3eit oon * ^ *.

Scesben, e. ^^jierfon'g SBertag. 1896.

Stouffcr. — i^iüölf eieftalten ber (Stansäeit ätt^emä im
3ulnntmen£)ang ber .uulturentiuidlung. SSon aibredjt
etauffer. iUiünd)en unb fieipäig, iH. Dtbenbourg. 1896.

Stern. — Sagmar i.'effepä unb anbete Ciebic^te. SJon
ajiaurice iHeinljotb oon Stern. iUiit bem Söilbe beä
SSerfofferä. Bresben, Setpäig unb ffiien. ®. *:ßierfon.
1896.

Stern. — La vie de Mirabeau par Alfred Stern.
I. Traduit de l'Allemand par MM. Lespes, Pasquet
et Pierre Peret. II. Traduit de l'Allemand par
M. H. Bussen. Paris, Emile Bouillon. 1896.

Stcttcnljcini. — .C-iumoregfen unb Satiren. 5Son
guUuä Stettent)eim.' äkriin, ^reunb & 3ecfel. 1896.

Seintann. — Unter vömi^d^em ^limmel. Sioman »on
fionrab Seimann. Srcsben unb i.'eipäig, Eorl SRei^ner.

1996.
Tetzlaff. — Die Shakespeare-Bacon-Frage. In ihrer
historischen EntwiekUing bis zum heutigen
Stande populär - wissenschaftlich dargestellt von
A. Tetzlaii. Herausgegeben vom studentischen
Shakespeare-Verein zu Halle a. S.

Tews. - Der preussische Volksschullehrerstand.
Von F. Tews. Bielefeld, A. Hejmich's Buch-
handlung (Hugo Anders).

Srnufil. — Sie äBelt J)inter ben (Soutifien. 3nbi§=
cretionen au« bem Sdjaufpielerleben oon %a% Sraufil.

i'eipätg, Sl. Soleier. 1895.

Stialidt. — (5-ine Weife nac§ bem Orient. i!on 2Bitf)elm

Stialid). Sre^ben, fieip.ug unb Sien, (S. *^Uerfon. 1896.

Thirria. — Napoleon III avant Terapire. Par H.
Thirria. Tome second. Paris, Librairie Plön. 1895.

Török. — Ein preisgekröntes Unicum. Kritisch
beleuchtet von Prof. Arpäd v. Török. Budapest,
Patria Buchdruckerei A. G. 1896.

Taudal. — Napoleon et Alexandre I er. L'allianee
rvisse sous le premier empire. III. La rupture.
Par ,\lbeit Vandal. Paris, Librairie Plön. 1896.

2.'cttcr. — Sie moberne SBeltanfc^auung unb ber iUienfci^.

Sed)g öffentlid}e SSorträge oon Söenjamin Sßetter. iöMt

einem Sioru'ort beä .s^errn *profeffor Dr. ®rnft iiacdel

in S^nc. ^loeife äluflage. Qeno, (Suftao S'if<^er.

1896.

aSorfC. — Ser beutfd)e Solbat im amerttonifd^en
si3ürgcrtriege. *4! ortrag, geljalten oon SBilliam iUicfe.

6l)icngo, ÄiJUing & ülappenbac^.
4'örttliu. — ^eilige DJenfd^en. Diooetlen uon abolf

Sögt. in. Seipäig, £•>. Jgaeffel. 1895.

a.?ormcn{l. — Sluc^ babet. fiieber awi ber fvonsöftfdien

Äriegs= unb Cccupation^äeit 1870—1873 oon Dr. Äarl
SBormeng. groette oerme^rte Sluflage. SBerlin, BorfteU

& 9ieimaru§. 1896.
Weinhold. — Zum Gedächtniss des 18. Januar 1871.

Rede, bei der Erinnerungsfeier der königl. Fried-
rich-Wilhelms-Universität in Berlin am 18. Januar
1896 gehalten von Karl Weinhold. Berlin, Julius
Becker.

SSiriievt. — Sie Sc^ioeftem. ©ine litauifdje OJefd)td;te.

SBon (S-rnft aBidiert. Sregben unb Seipäig, Gart Sieifener

1896.

M'idmann. — 'Bin, der Schwärmer. Idyll von
J. V. Widmann. Mit Zeichnungen von Fritz
Widmanu. Frauenfeld, J. Huber. 1896.

aSJiÖmcr. — Unfer Sebenägefeg. a}on (S. SBibmer.

^rauenfelb, 3. §uber. 1896.

aSlnbcrliri). — «i'önjne. ©in Sieb au§ 3nt = £ieUaä.

Son fiarl a'tnberlid). Sre§ben , i'eipjig unb äBien,

@-. ^^üerfon. 1896.

aSiUmonn. — (Sefc^idite be§ gbealiiSmuS oon Otto
aiUUmann. jn brei ä^änben. 3meiter »anb. Ser
ijbealismug ber Äird)enoäter unb ber 3ieali'oniu§ ber

Sc^olaftiter. SBraunfdjmeig, Jriebric^ SJieaeg & öo^n.
1896.

Winter-Wünsche. — Die jüdische Litteratur seit

Abschluss des Kanons. Eine prosaische und
poetische Anthologie mit biographischen und
literargeschichtlichen Einleitungen herausge-
geben von J. Winter & August Wünsche.
•J5. (Schluss-)Lieferung. Trier, Sigmund Mayer.
1896.

Simmcfinnnn. — Söoätieit ober Untenntnig'? Eine
g-ntgegnung auf J)ie Beiben glugfcf)riften be* e^e=

moligeu bai)iifd)en *|;remieräSieutcnont* iRub. ilrafft

„Slänjenbes! (Slenb" unb „Äafernen = (Stenu" oon maic
ijimmermann. ^ikrtin, ^uginger'ä S3ud)l)anblung. 1896.

.Sitclmonn. — Sie (ÜeraBren be§ biirgerlit^en (Sefe6=

bud)eS für bie 9iec{)tsiuiffenfd)aft. Siebe uon ©ruft

^itelmann. Söonn, 3ii3^rfc^eib & ®bbec£e. 1896.

SSerlog bott (ScbrÜDcr ^actcl in «erttn. S)rucE ber ^ierer'jc^en |)ofbu(^brucEeret in 3l(tenl>urg.

gut bie JUebaction öerantroottlid^: Dr. SBaltcr 'ipoctott) in 33erlin=Stiebcnau.

Unbereiijttgter 3lbbru(f auö bem Snt)alt biefer ^eitfc^rift unterfagt. Ueberfe^ung§rcd)te öorbe^alten.
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a3on

^nfelm ^nnt,

[^fiac^btudE unterfagt.]

5k{n, tnop ft(^ ^lluftonen tnad^en? 5Jlit feinet ^ünftletlaufba^n tnor

e§ 3U 6nbe!

^entt! (Sobe Ite^ bte ©etge ftn!en unb BIteB mitten int 3iw^iier [te^cn,

iüte üBettüältigt öon biefet buntpfen, unfa^Box-en, nnmöglic^en 2ßir!lid)!eit.

S5i§ je^t toax er immet nocö ein tüenig baxüBer !§intüeg getönbclt; an eine

etnftlic^e @efa^i; ^n glanBen f)aik ei; fid^ nie entfc^Iie^en lönnen. dlux

gelegcntlii^, auf feinen Soncettteifen, confultixte er tt)o!^l einmal bie euro:päifc^en

S5etül§mt^eiten. ©ein ^Petersburger ^Ir^t :§atte i^n nac^ bem ^au!afu§ ge=

fc^idt, ber ^arifer 9^ert)en^3rofeffor ^pxaä) öon ben SSäbern ber 5pt)renäen, in

ß^riftiania ^atte man i^n mafftrt, in 2Bien eleltrifirt, aBer e§ tnar nur

f(^limmer unb fi^Iimmer getnorben. §eute, ^ier in Berlin, l^atte man e§ i'^m

unöer^o^len au§gefprod^en, feine linfe §anb tonne nie tüieber i^re frühere

S5etoegli(^!eit gurüd ert)alten, bie burc§ Ueberanftrengung ^erdorgerufene @r-

fc^laffung ber Tlu^tdn unb ^Sönber fei nic^t me!^r 3U lieben.

£)amit inar fein 2obe§urt^eil gefproc^en. Soeben l^atte er tüieber 'einen

SSerfucf) gemacht. 5lnfang§, \a, ha tüar 5tIIe§ gegangen tnie fonft. 2)a ]§atte

er gef^tuelgt in biefcn tleinen nerböfen 2;onfc^attirungen , bie er ^erau§=

parbeiten öerftanb mie tein 5lnberer. S)a fjatte er fic§ l§ineingeriffen gefüllt

in bie capriciöfe pridctnbe 2;oII§eit feiner Sabenaen. 5lber bann !om eine

unbequeme ßage, l^ier tnicber eine Steige öon Doppelgriffen; unb baju feine

berü!§mten rafenben Sempi, bie bie ©i^tüierigtciten nod) öerftärtten. ^a,

tüenn mon abönbern tüoHte, umfe^cn, auwlaffen; aber baran luar nic^t 3U

beuten. Der „nortnegifc^e ^ejenmeifter", ber „S^fattenfängcr öon bergen" unb

Pernünftige ßompromiffe? (Sin mübe§ ßäc^eln ging über fein ©efic^t. @r

f^ien in biefem 5lugenbUc! ein Pöllig 5lnberer al§ jener .^enrit &ahz, ben

mon au§ bem ßonccrtfaal tannte.

Dort l^atte er etPDa§ Uebermüt'^igeg in feinem Säd^eln, fein SSlid h)ar

glänjenb unb ftüd§tig, feine Festlegungen öoIX r^^tjt^mifd^er ^aft.
2)eutf^e Kunbfc^au. XXII, 8. 11
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5t6er anä) fo, toie er ie|t baftanb, in ft(^ öerfunfen unb gleic^jam t)ei;=

Bla^t, tüar et eine angiel^enbe @rfc^einung. &xo^ unb gefc^meibig , mit

fd)rög abfalttenben Schultern, langem §alfe, langen §änben unb ^ü^en.

Sein ^op^ tüax ein ti^enig öotgeneigt, fo ba§ ba§ fd^tnexe Blonbe §aax in bie

©titne fiel, darunter ein :paar feine, bun!le S5tauenfttid)e, 5lngen öon einem

:^ellen, intenfiöen SSIau, ein ©(^nnrrboxt , bei* übet bet Dbetli^:pe gan^ !utj

gefd)nitten Jxiat, unb ein fefte§, länglic^eg ßinn. 5lEe§ in UUtm ein 5Jknn,

on bem man nid)t leicht öotbei fa^.

ßangfom ging et ie|t jum 2^ifc^e, !§o6 getr)o!§n^eit§mä^ig , o^nc öiel

boton 3n beulen, bie gefticften £)e(fen be§ @eigen!aften§ in bie .^ö^e unb

Bettete ha§ ^nfttument !§inein. 2)ann f(^lo^ et ben S)ec£el. @inen 5lugen=

BlicE blieB fein S5li(f auf bem länglichen fc^tnat^en haften haften, ©lid) et

ni(^t einem 6atge? 9lie fiii^ct tnat i§m ha^ eingefallen. 5l6et !§eute ftei=

li(!), :^eutel

@t toat unfä^^ig, batübet ^inauS ju beulen. Unb bo(^ mu^te et ha^

tl^un. @t mu^te öetfuc^cn, fic§ eine SSotfteltung baöon ju modjcu, tt)a§ nun

QU§ i^m tnetben foEe.

äßä^tenb et auf bem <Bop^a lag unb eine ßigattette nad) bet anbetn

tauchte, butc§lief et in ©ebanlen fein gau3e§ bi§^ettge§ ßeben. SQßat benn

bon att' biefem bunten 9fteic§t^um nid)t§ jutücfgeblieben , ha^ il)m al§ ©tü|e

bienen fonnte? @t backte an feine öieleu SBetüunbetet, an feine gteunbe, feine

au§gebteiteteu Sßetbinbungeu. 5lud§ feine eigenen mannigfadjen Talente fielen

il§m ein, auf bie et immet ein bi^c^en ftol^ geiüefeu tüot; abet aEe§ ha^

lag öot i!§m fatblog unb fetn, tüie nutet einem gtauen 5iebel:^immel ol§ne

§otiäont unb ßeitftetu. 6olx)eit et anä) jutüctging in feinet ©tinnetung —
5Jii(^t§, tt)a§ i^m eigen \üax. ©elbft feine Wu\it fd)ien i()m nun ettna^

gtembeg, 3lngeletnte§.

SCßenn et tec^t batübet uac§ba(^te, tnat et nut but(^ einen üublii^en @^t=

geiä äut äßa^l feine§ SetufeS gefü^tt inotbeu. @t entfann \iä) no(^ gut be§

entfc^eibenben 5lbenb§.

©§ mot in feinem ©Itetn^aufe, Ole SSuE geigte, unb feine ^Jluttet, eine

btiEaute 6lat)ietfpieletin, begleitete.

§enti! felbft tüat bamal§ etft fec^§ ^a^te alt unb ptte feinen bctü^mten

£anb§mann jum etften Wah.
SBeit me^^t al§ bet SSotttag felbft etgtiff ben .Knaben bie anböc^tige

Sctüunbetung, bie et in atten Soliden la§. @§ machte einen tiefen ßinbtud

auf il)u, ha^ aEe 2)ieieuigen, bie et big^et al§ |)iJd)fte bettad^tet !^attc, fid^

bem ^üufttet fo unbebingt untetotbneten, unb mit 5Inbad§t bettad)tcte et ben

unfc^einbaten 65eigenbogen, bet folc^e Wa^t betlie!^.

©eit jenem ^6enb Inat e§ ha§ ^iel feinet äBünfc^e, bie ©e^eimuiffe biefeg

^aubetftodeg leuncn ju letuen.

SBat biefet Umtüeg uid)t beteit§ ein 3ci«^en füt bie mel^t tece|)tit)e 2ltt

feinet 33egabuug ? ®t 30g nac^benflid) ein :paat tiefe ^üge au§ feinet Gigattette.

3Bie ha§ 3lEe§ je^t ^ufammeuljängeub öot i^m lag — ha§, tnaS et fein ßeben

genannt l^atte!
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5ll§ et elf ^a^xt alt \vax, tnuxbc Die ^uE fein M)xn. $ßon i^m lernte

n bie graciöfe ©ic§erf)eit , mit ber er fc^einbare Unmöcilidjfeiten in !linc\enbc

Stopfen, lenc^tenbc ^Perlen unb tx)ei(^e, jitternbe äßeEen üertoanbeltc. SSon

i^m aber aud) bie ©nd}t naä) bijarren Effecten.

©ber begegneten fic^ barin il^re 9laturen? dJlit fecfi^e^n ^f^^^'cn begann

^enri! feine Sßirtnofenlanfbafjn. ©ein 3]ater l^atte bnrd) nnglüdlic^c §anbel§=

fpecnlotionen fein ganjes 5ßermögcn öerloren. §enri! fottte nnn ©elb erwerben.

Unb ha§ tf)ai er.

3)amoly lag bie 2Belt öor i^m Inic ein Blüfjcnber (harten, beffen ^tofcn

unb beffen fommenbc ^^rüt^tc if)m atte entgegen tüuc^fen. 35on Sanb ^u fianb

tft er gebogen mit tönenben ©aiten nnb aufmerffamen ©innen, immer auf

bem SSeifall be§ ^Publicum» balancirenb. Sßo^in er !am, toar er ber Sieb=

ling ber §rauen. 5Iber fc^on frü^ ^inberte if)n bie eigentf)ümlicf) fritifc^e

Einlage feine» g^araltcr» baran, unbefongen gn genießen, ftc^ gleiten ju laffen.

@y tüurbe i^m jnm ©port, alte @rf(^einungen be§ ßeben§ in eine

principielte ^yorm gu bringen. ^Ritten im örlebniB tourbe er objectiö.

£)aB entblätterte i^m jebe ^reube.

3)ie SBelten, bie er f(^öpfen tüottte, n^ic^en öor t!§m prüc!, unb fein ^a^
IblieB leer.

Unb mit ben realen 9iei(^tpmern ging e§ i()m ebenfo. @ro^e ©nmmen
glitten i£)m burd) bie §änbe, o^^ne ha% er Öenüffe bafür eingctanfc^t §atte.

@r fc^ö^Dfte, fc^ijpfte — unb fein ^a^ Blieb leer.

5Ran l^ielt i!^n für blafirt, für ^od)müt!§ig. Unb boc§ gab e§ öielleic^t

!einen 5[)Zenfd)en, ber fo abhängig tnar bon feinen 9lebenmcnf(^en tüie §enri!

(^ahc. @r beburfte einer gelüiffen SSeifaltginärme, um feine föaben ju ent=

tüideln. @r iooEte öerftanben trerben, gelobt für jeben ^^^ortfc^ritt , ben er

getoann; einen 5tnberen bereichern mit ber 5lnftrengung , bie er machte, unb

buxc^ beffen Ermunterung tüiebcr bereichert tüerben. ^i§ je|t ^atte er ba§

^Publicum gelobt. 5tber nun?

3Selc§er neue S3eruf fonnte i^m ha^ bieten? Unb toieber begann er ben

Kreislauf feiner 5piäne.

Ob er ©(^riftftcHer tnerben foHte? @r §atte Talent pm ©(^reiben,

©eine SSeobadjtungygabe tüar f(^arf, fein ©til püaut unb feffeinb. 2lb unb

5U ^atte er tüol^l fc§on ein !leinc§ ßffaQ üerfa^t, ^ünftlerbegegnungen, 9teife=

erlcbniffe. 5lber feine Seiftungen hierin toaren boc^ nur ein ©d)affen au§

^tneiter ^anb getoefen. Qu eigener ^robuction fe!^lte e§ i^m an faftiger

©eftaltungSfraft. Unb tüo^^er neue ©toffe nel^men, je^t ba fein Seben t)orau»=

fic^tlid) nid)t me^r fo OoH 5lbh)ed)0lung fein Inürbe toie frül)er?

^fiun backte er tüieber baran, ju componiren. S)o§ toürbe i^m eine

2^l)ätig!eit geben innerhalb feiner ßunft.

S5i§ ie^t !§atte er nod) toenig herausgebracht. 5ll§ iunger 5)lenf(^ eine

bratie ©ouate, fpäter einige geiftrei(^e @tüben, ein :jjaar iJieber mit bem Xe^'t

eine» fron^öftfc^en ©t)mboliften, ha§ tviax %Re§.

©inm.al freiließ, einmal l)otte er noc^ (ättüa§ com|3onirt, ein 5lotturno —
„aUa morte" ^atte er'§ genannt — eine 5lrt ötltttnu», ein Öefang ofyne

11*
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SCßotte, eine büftere .^ulbigung betn S^obe. S)a§ toax in SSergen getnefen, qI§

feine ^utkx ftax6. Unb in aller %xamx ^aik et e§ aU einen ©enu^ em=

:pfunben, folc^en 6c§affen§ fä^ig 3u fein. 60 com^Ucixt öoEäog ftd^ ba§

®info(i)fte in i!§m.

^e^t foEte ha§ 9^ottni:no gebruclt toetben. ©ine ^eitfc^rift für tnoberne

fünfte r)atte e§ jur SScröffentlid^ung ertüorBen.

^a, trenn er mel^r in biefer 5trt fc^reiBen fönnte! 5lBet tüie foHte er

Quf eine f^öl^ig!eit Bonen, bie nur nnter ben ftär!ften ©emütperfc^ütterungen

ftüffig tüurbe? 5tEe feine S^alente tnaren ja nic^t§ 2lnbere§ al§ ein $Probuct

be§ ^erftanbe§ unb ber Erregung. 2öie oft '^atk er jene rcid^en, gefättigten

5laturen Beneibet, bie, ou§ öerBorgenen Quellen gefpeift, immer nur öon i!§rer

flutte tüeiteräugeBen trachten! 2lBer fo tüor e§ nic^t mit i^m.

@§ toax üon 5lnfang an eine getoiffe 5[Rübig!eit in feinem SSlute geincfen,

jene ^Dtübigteit , bie ber geringfte 9tei3 3U e!ftatifc^er 5lnftrenguug aufftac^elt.

5tu(^ in feinem 3]ortrage :§atte fi(^ ha^ Bemerüic^ gemacht. $Iö|li(^e

UeBergönge öon ber müben SSerfeinerung aBgebämpftcr 2Bir!ungen p er^i^ter,

atl^emlofer ^^antaftü.

SSiS'^er tüor i!§m ha§ nie red^t pm SSetüu^tfein gelommen, aBer '^eute

fiü^lte er fid) unBefriebigt unb !^üIflo§.

@in Mo:pfen au ber S^^üre unterBrai^ feine trüBen SSetraditungen. @in

Lettner Brachte SSriefe unb Leitungen. W^^x^x^ 6tabtBriefe, ®efeEf(^aft§«

einlabungen, bie er o^ne 3Keitere§ in ben 5papier!orB toarf. 5Jlon ttiar e§

getüö!§nt, bo§ er bcrgleicöen uid)t Beauttöortete unb je na^ Saune !am ober

au§BlieB. Sine ber .harten l§ielt er einen StugeuBIiii löi^elnb in ber §anb.

©oHte er fid) entfd^Iie^en, ju Ifieirati^en? 'Sitiä) ju l^eirat^en? £)ie iunge

Sßitttre, bie i!^n fo bringlic^ um feinen S9efuc^ Bat, tnar reic§, pBfc^, fanft,

lieBen§tt)ürbig , unb fie Oergötterte il§u! 5lBer ]\ä) um be§ @elbe§ toiEen an

eine (SJIeic^güttige feffeln? Unmöglich! ^u tüeitem SSogen flog bie ^arte ju

ben anberen. 9tun öffnete er bie üBrigeu SSriefe. ©in Sd^rciBen au§ ^etcr§=

Burg. £)ie 5lnfrage tnegen be§ üBlici^en grü:§Iing§coucerte§, bann ein ^rief(^en

ber ©äugerin ©igrib 5lrnolbfon. @ie f(j§Iug i!§m eine gemeiuf(^aftli(f)e Souruöe

in 5lmeri!a Cor. Unb l^ier — nun ha§ l^atte gcrabc no(^ gefehlt ! S)ie 5lmoti

tourbe i!^m angeBoten, bie 2lmati, mit bereu ^efi|cr er feit ^a()ren öergeBlict)

in Unterijaublungen ftanb! 3)a§ S3lut ftieg i^m in§ ©efic^t. äöar ha§ nic^t

eine %M^ be§ Sd^iiffalS? ©leid^ barauf aBer lächelte er tüiebcr fein mübe§,

ironifc^e§ Säd)eln. ^t^i lernte er eBen ha§ anbere @efi(^t be§ SeBcn§ !ennen,

ba^ „6alomegefi(^t", tüie er e§ mit einer 9iemini§cen3 au ^Jiaj ßliuger'S

lüfteru=graufome grauengcftalt nannte.

3a, fo toar e§. ©erabe fo! ©in fd)abcnfro!^er Blutgieriger £)ämon.

S)ie 35orfteIIung gab if)m faft eine äft^etifi^e ^efriebigung.

©inige ©tuubeu fpätcr erfi^ieu iljm ba^ ßeBen nic^t mel^r büfter.

53lif3mutl)ig , nur um fid) ju gerftreueu, "tüax er auggegougcn. ©inigc

^orträtS in Ultramarin unb ^imBecrfarBen, bie am genfter eine§ ^uuft=
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faIon§ au§!§ingett, I)attcn if)n nngelotft. 33{eHetc^t C[db c» ba brinnen (Sttoa§,

ba§ il)n !^umoxiftif(^ fttmmte.

5t6er e§ tüax* nichts. S)ie metften Gilbet !annte er fdjou au» 5Paxt§ unb

531ün(^en. 9it(^t§, tüa§ il)n intexeffixte.

^m 35otBeige!§en fiel if)m ein SSilb auf, toeil e§ ^toci Ö)e{cjenbe barfteEte.

@i: trot nä!^er, um 3U coutroliten, 06 bte Stngex= unb 5ti;m6clüegung rt(^tig

ftubtxt fei, unb fanb ftc cortcct. ®ne äBeile Blieö ei; boüoi; ftel)en. ^lö|li(^

ging il^m mit großer (Seinalt bie ©cf)ön^eit be§ S5ilbe§ ouf.

©ine Blumige SBiefe, in ber WitU ein S5a(^, bei: auf un§ pftie^t, gu

mutmein fd§eint. Einige iüintexBtaune junge (Sitten, tcgung§lo§, trie in 2\ä)i

gettdnft, fnofpenbe SSüfc^e neigen fic^ pm SCßaffei: !§inaB. 5tuf bei- äöiefe

3it)ei 9Jlenf(^en, bie löc^elub Bei einanbei; fielen. (Sin iunger ^nafie unb ein

fc§lan!e§, btaune» 5Jiäb(^en. (Sin SieBeS^aat? ßkfdjtüiftei; ^

©ie Blitfen !^inou§ in bie blaue f^i:ü^ing§h)eite unb geigen. @iue ^ex6e

f^xif(^c liegt in ber ßuft, aber bie ©onne Brennt §ei^, leBenertnecfenb.

i)a§ SSilb ftrömte eine gefunbe ^raft au§, bie auf &abt'§ «Stimmung

BeleBenb toirfte. 5}Kt boEfter ^^^rifc^e öertiefte er fi(^ in ben SSorgang bort.

3uerft Inar e§ ettoa§ 5leu^erli(^e§, ha§ i^n anregte. @r meinte ganj beutlic^

au» ber 3lrm= unb ^ingerfteEung ber ©pielenben ju erlenneu, ha% e§ ber

gleiche S^on fei, ben fte Beibe §ert)orBrad)ten.

„Unb ha ftel^en fte nun unb laufc^en, mitfc§affenb unb genie^enb, bem

!§eiligen 5lccorbe, ber bie 9iatur burc^gie^t", badete er. „Unb i^re Söue ant=

ttjorten fic^, ertüeden ftd) auf§ 9ieue, ftü^en unb füEen einanber, Bi§ fte fid)

öerft^meläen 3U bem gleichen einmüt^igen 6aiten!lang."

5Jltt f^reuben conftatirte er, ha^ feine ^^antafie toieber ^u arBeiten

Beginne, unb er Verfolgte nun nac^Beffernb feinen ©ebanfengan^.

35^a§ i^m ^ier aEegorifc^ angebeutet fc^ien, tnar e§ nic^t ha^ ^htal

inuigfter (Semeinfi^aft , naä) bem er ft(^ längft bunfel gefeint :§atte? ßine

^Bereinigung jtüifi^en Wann unb äöeiB, in ber bie ^nteEigeuj be§ @inen bie

be§ 5lnberen ftü^t, fo ha^ fte nur gufommeu ein 35oE!ommene§ ergeBcn unb

jufammen S5oE!ommene§ fdjaffen lönnen? ^^ei 6eelen^älften, bie öon 5ln=

Beginn für einanber Beftimmt haaren unb fi(^ pfammen finben.

©§ toar nic^t ba§ erftc Wal, ha§ i:§n feine ©ud^t nod) htm Schema jum

gatali§mu§ fü:§rte. 3)em gorfd)en naä) htm Urfäc^Iic^en liegt ba§ 2Jieta=

:p^^ftfc^e fe!§r nal^e.

(^aht fu(^te nun bie 9iummer be§ S5ilbe§ im l^atalog: „@in!loug,

g. §ölberli, ^ern". ®a§ gefiel i:§m nic§t ganj; „Sßerfd^meläung" foEte e§

Reißen, „^ioei ©eelen unb ein @ebon!e'' — ober öielleid)t bo(^ „föin!lang" ?

2)er ßünftler !§attc 9iec§t! ®§ tüar fc^öner fo, natürlicher.

SBä^reub er noc^ baftanb unb nac^bac^te, l^örte er, ba§ ftc^ hinter i:^m

gtoei Ferren üBer bo§ SBilb unterl^ielten. §enri! tannte fie Beibe flüchtig.

S)er 6ine toar ein junger ^Jtaler, ber ©c^öpfer öerfd^toomtnener f^arBen=

:pf)antoften, ber 5lnbere ber Stebacteur be§ „9Jiufaget", jener ^unftjeitfc^rift,

in toeldjer (^ahi'§ 91otturno erfd)eincn foEe. ^eibe erfannten |)enri! nic§t.
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ber il^nett int ^Pelj imb St)linbev ben Oiütfen bte!^te. „ßoloffale grifc^e!

."^röftige 51otutanfc§auung/' fagte bet Dtebacteut.

„5l6et 'n bi^d^en nüc^tetn, tüa§? ^ä) liebe bie grünen 3Biefen nic^t.

5Jton fjai bie SQßelt nnn lange genug öom ßu^ftanb^un!t au§ 6etra(i)tet."

f)et 9iebacteut lachte, „^mmex'^in e^tlic^e 5lt6eit/' ertüiberte et bann,

tüä^tenb er im Katalog nad^fut^te.

„.^ölberli, ha fte!^t'§," fagte ber 5JlaIer unb n)ie» mit bem Ringer auf

bie Silberfe mit bem 51amen§äug, „5Jlan fie!§t in ben 5lu§fteIIungen auc^

einzelne ^orträt§ öon i^m."

S)er 9tebacteur f)atte in^toifc^en gefunbcn. M^a, ©(^toeijer! (Sin 6tüc!c§en

©ottfrieb ßeHer ftecft bo(^ in i^nen 5lIIen. — Uebrigen§ öölberli? ift ha^

ni(^t einer unferer 5Ritarbeiter? ^^ mu^ bo(^ einmal nac^fe^en."

S)amit gingen fie. 5lu(^ @abe tüanbte fi(^ jum (Se^en. @r fürd^tete

toeitere Begegnungen unb toar nii^t in ber Saune, 3fiebe ju fte^en.

5l6er biefem «Sd^itffal foßte er ni(^t entgegen, ^n bem 5lugen6li(i, aU
er bie 2;§ür be§ üeinen 5lu§gangfaale§ öon innen öffnen Inollte, fü{)lte er

einen @egenbru(f öon au^en, trat ^urücf unb fa!^ fi(^ nun einem unterfe^ten,

freunblic^en §errn mit üugem fSliä unb rafc^cn, encrgifd§en Belegungen

gegenüber, bem er, mit fc^neU aufgeraffter ßieBen§h)ürbig!eit , bie öcinb

fdjüttelte. 6§ tnar ber ßommercienratt) 5Jlartin ^ü!^ne, ber fogenannte ßönig

öon @Iberfelb, einer ber bcbeutenbften ©ro^inbuftrieEen ber St^einproöinj.

3ll§ ßanbtaggabgeorbneter lebte er bie §älfte beö Sq'^i^s^ ^^ Berlin, unb

§enri! mar ein intimer ^reunb be§ §aufe§. @r fannte ^rau 3lftrib .^ü^ne

f(^on feit feiner ^inblieit. 6ie traren 5la(^barö!inber getoefcn, bort oben

in Bergen.

„^o§ ift ein gef(l)eibter !^u^aU," fagte 53lartin M^ne be^aglic^ unb legte

feinen 5lrm in ben be§ fc§lan!eren ßJefä^rten. „^ä) gebe mir nämlic^ ^ier

^ienbcjöouy mit 5lftrib. ^ct) foll ein Bilb !aufen für unfere Bitta im %i]kx=

garten. S)a !önnen Sie glei(^ mit 3^^em ^aif) 5lber öor alten S)ingen,

tüte ge:^t e§ S^nen? ^ä) lag in ber Leitung öon Syrern Unglück. §aben Sie

5lftrib f(^on befu(^t? Sie er^ä^lte mir nod) ni(^t§. fyrcilic^ fal) iä) fic !aum

eine ^albe Stunbe. ^ä) bin !^eute erft angelommen."

„Sie ^aben in Berlin ein §au§ getauft?" fragte ^enrü, abfi(^tli(^ bie

groge nadj feiner ®efunb§eit über^örenb. „Dtii^ten Sie fi(^ je^t l)ier l)äu»=

li(^ ein?"

„5lftrib ift mit ben Äiinbern l^ier^er gebogen/' ertoiberte i^ül^ne. „Sie

lonnte bie ^^abrüluft nic^t ertragen, n3ie fie fagt. Unb e§ ift au^ :|3ra!tifc^er

fo. ^ä) mu^ ol^nebie» inä^renb ber Si^ungen l^ier fein. 3^a3 etnige Umjicljen

ift für bie Äinber nic^t gut. §ier l^aben fie i^re 9tegelmä^ig!eit, ba§ tleine

graud)en finbet mel)r 5lnregung al§ in ^Iberfelb , unb iä) ^obe meine §äu§=
lic^feit, Itienn ic§ fie am 5iöt:§igften braud^e."

„Unb in glberfelb?"

„5lc^, ba öermiffe id) nichts. äBenn id) in meiner :bi''a^tifif)en 2{)ätig!eit

bin, bebarf ict) nic^t fo fel)r ber @rl)olung ol§ l^ier. ^a§ öiele 9kbcnf)ören

mac§t mi(^ öerbriefelic^. 2:§eoretifircn ift überfiaupt nicf;t mein öcfdjmac!.
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^^ haä)k friü^et baxan, gnnj itnc^ Berlin 511 3ie{)en, ahn iä) fllaiiBc, ba?^

]§ielte id) nii^t au§. Unb ba§ erlaubt oucf) ba§ Ö)eidjäft nicl^t. äöcnn man
nidjt felbft an Oft unb ©teile ift, flel)t SttteS läffiflcr. (So r)aben \mx uni

benn ju öteter 2;i)eilunii entfdjloffcn."

„©rü^en @ie 5lftrtb fef)r öon mir, unb {(^ fäme in attetnäd)fter ^^tt gu

i'^r," fagtc (^abe mit einem neuen 35erfu(^ jum ©e^en.

„5(6ei; iootten @ie mit ni(^t erft fagen, ob ©ie glauben, ba§ \ä) l)icr

cttüag Geeignetes finbe? S)a§ 5!Jlaleref)e^aai: Sfte^iuS !§at un§ l^ergefi^id t , bie

9ieueften fteHen l^ier ou§. ^d) berfte^e abfolut ni(^t§ öon ^[Raletei, aBer fo

eine ja^anifc^e 3;o:j)ete ober eine neumobifc^e ©tiegli^^ßeininanb ift nii^t nad}

meinem ©efc^matf. Unb ba \ä) ha§ SSilb fc^en!en foll."

„kaufen ©ie ben ,@in!laug'," fagte ^tnxit j(^net[. @§ hjäte {"^m ein

angenehmer @eban!e getoefen, ha^ SSilb auf biefe äßeife manchmal fe^en ju

!önnen. „2)a§ tüirb S^^nen beiben gefoEen," fügte er l^inp. „©agen ©ie

5lftrib öon mir, c§ fei ein mufi!alif(^e§ Silb, fo rec^t @th3a§ für Unfereiuen

!

Hub ©ie - ^^nen tüirb e§ gefallen. 3)a§ SSilb :§at ettoa§ ß^cfunbe§, Urfprüng-

lict)e§. ©ie ^ab^n folc§en öernünftigen 5lbfd§eu bor allem 35erf(^robenen. ßaufen

©ie e§, ratl)e ic^ S^^^n." @r grüßte fd)nell unb ging.

^aäji^ ftanb er bann in feinem bunüen ^immer unb fpielte.

i)a§ aSilb berlie^ ilin ni(i)t.

Smmer fal^ er bie blumige SBiefe, ben gelräufelten SSad), unb lüenn er

bie ßampe löfd^te, lt)ar'§ il)m, al§ ftünbe er felbft bort, ein jungeg, empfinben=

be§ Sßefen an feiner ©eite, bie eine föeige in ben Rauben l^ielt tüie er. @r

glaubte, ben Son p l^ören, ber htm feinen 5luttt)ort gab, i§n tüedenb, unter=

ftü^enb unb füEenb, bis fic^ bie Beiben (Sin^elnen öerlnebten unb berfi^mol^cn.

Unb tüä^renb er fo ben felbftgefc^affenen 2^on tüoEüftig inieber einfc^lürfte, xi)m

ßcfjo gab unb 5lnttDort, öerftär!te fic§ i:§m biefe p^antoftif(i)e 33orfteltung ber

©emeinfomleit faft gum @rlebni§. 3)aneben aber geno^ fein immer toac^e»

!ritif(^e§ S3eh)uBtfein biefen ganzen ^uftaub al§ ein öftl)etif(^e§ geingerid^t.

Unb auy biefer £)oppeltl)ätig!eit ber erregten 5p:^antafie unb be§ orbnenben

S3erftanbe§ geftaltete fid) it)m eine mufi!alif(^e ©(^öpfung, bie er beim 53lorgen=

grauen unb bi§ tief in ben S^ag l^ineiu nieberfdjrieb, glüdli(^, foli^er queltenben

^nfpiration tnieber einmal fäftig gu fein.

@§ tüor eine alte nortüegifc^e ©age, bie in il^m auf biefe äBeife lebenbig

getüorben Inar, bie ©oge öom 5Ied, bem ftummen äßaffergcifte. ©r l]at feine

©prac^e öerloren jur ©träfe bafür, ha% er bie ©elieimniffe einer Diije an bie.

^enfd^en berrietf). 9iuu fi^t er 5lbenb§, toenn fid) bie 51ebel breiten, am

Ufer be§ 5}tecre§ unb fpielt auf feiner ©eige , llagenb unb fe^nfüc^tig. 3)ie

5tij:en ergeben ftc^ au§ bem Sßaffer unb fpotteu feiner. 3)ie (Srlenmäbi^en

fingen i^ö^nifc^e Sieber auf i!^n.

3)ie ilMfc^eu aber bermeiben ben Ort, tt)o er auftaui^t. S)enn tüer fi(^

t)on ber (Seige be§ ^tä 3um 5)Zitleib berleiten lä^t, toer eine einzige 2:§räne

um il^n tneint, ber ge^^t feiner etüigen ©cligleit berlnftig.
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^n ^cä oöer :^öi;t nt(^t auf mit fc^Iuc^genben, öexfü^xenfc^en Giengen,

benn er tt»ei§, ha^ i^m feine Sprache Iniebergegeben tüetben !onn, jobolb i^n

bie Sutanen einer reinen 3u"9f^*flit Bene^en.

Unb fie !ommt, bie ©rlöferin; in §enri!'§ ^P^antafie ba !ontmt fie, 6in

£)uo ergebt fid) siüifcfien ber ©eige be§ 91etf'§ unb ber tiefen, tröftenben ^rQuen=

ftimme. ©e^nfu(^t unb 5Jtitleib, ^loge unb Sßer^ei^ung. Unb je^t l^at ber

^tä feine eigene Stimme jurüdtbeJommen. £)ie @eige öerftummt. ^tütx

freubige 5[Renf(^enftimmen bereinigen fi(^ unb öerfi^meläen — einßlang nur

no(^, 3um juBelnben ßinüang. ^um 6c^lu§ öffnet fic^ ben SSereinten ha^

golbene §immel§t"§or. 3)ie ßiebe fjat bo§ @efe| ^erfd^molaen. ©o§ ©ange

enbet mit einem ^ibeliojuBel. §enri! f|3Ürte Sll^ränen in ben klugen, tuö^renb

er fc^rieB. Xlngefu(^t ftrömten i^m bie mufüalifc^en ©ebanfen ju, unb bie

Sejtegtüorte fügten fid) hinein tnie öon felBer. S5i§ ie|t :^atte er nur baä

gro^e S)uo in Eingriff genommen, oBer e§ fottte eine Olper tüerben, ha^ ©anje,

feine D:per, nacf) ber er fi^on immer gefu(^t !^atte. (S§ inor ein romantifc^er

©toff, er tüottte i^n mit mobernen ^Jlitteln 6el^anbeln. @tlt)a§ @eifter=

t)erfü!§r*ung unb m^ftif(^e ©Iut!§, §arfenfoli unb (S^mbel. £)ie 9kturftimmen

feiner ^eimat^ toottte er ba t)inein5auBern, bo§ 9tauf(^en ber Sißellcn, @rlen=

gefäufel unb flagenben 9}ogelgefang. 5ln bie f(^önen, trourigen 5lugen ber

©ee^unbe erinnerte er fid), an fonnige SSläue unb gro^e 6infam!eiten.

5Jlie ^atte er fi(^ fo f(^affen§!räftig gefüllt inie in biefen ©tunben.

2)er Sl^inter neigte fid) feinem @nbe ju, o^ne ha% §enri! &aht irgenb

einen @ntfc§luB gefaxt l^ätte. ©eine „Cper" Jnar in Ü^ren 5lnfängen fteden

gefilieöen. ©rei S^age lang ^atte er gearbeitet tnie ein 25ßa!^nfinniger, componirt,

gefeilt, umgearbeitet unb toieber gefeilt — fo lange, bi§ üon ber erften frifc^en

Offenbarung nid)t öiel me^r übrig blieb. ®ann toax bie ©rfc^lnffung ge=

kommen, ein S5ebürfni§ naä) totaler Sräg^eit.

6r JDar no(^ immer in SSerlin — nur tneil er nic^t Suft ^atte, feinen

Koffer 3U :paden. ^ubcm tüax i^m bie gan^e übrige äßelt genau ebenfo glei(^=

gültig, äßarum alfo fortgeben?

©eine :pecuniäre Sage ä^ang i!^n uo(^ nic^t jur ^nitiatiüe. ©ein SSater,

ber inäU3if(^en tüieber ju einigem äöo^^lftanbe gelangt toar, '^atte i^m ein

lleine§ Kapital gefc^idt, unb jum Ueberflu^ tüar i^m nod) eine anfe^nlic^e

©umme jux-üdge^a^lt tüorben, bie er öor ^a^ren öerlie!§en !§atte, unb bie Ü^m
gan^ au§ bem ©ebä(^tni^ gefc^iüunben inar.

5luc§ feiner eigenen 2^^ätig!eit öerbonlte §enri! einigen Sßerbienft. @r
^atte einen 5lnlauf genommen 3um Unterrichten. £)rei junge (S5eigcnfpicler

hjaren feine ©c^üler getüorben. ©ie tüu^ten im 33orau§, bo§ auf 9iegel=

mdBigleit in ^eit unb 5Jletl^obe bei i^m nic^t gerechnet tnerben lonnte, abtx

eine einzige lx)o:^lgerot§ene @abe=©tunbe bot i^nen an lünftlerifc^er 5lnrcgung

unb tec§nifd)cr SSeröoUtommnung foöiel, ba§ fie gern reic^lid) bafür ga^lten.

©0 brol)te i^m für§ (ärfte fein 9Jlongel. Um fo me^r quälte il)n bie 9ht^lofig=

!eit feines 3)afein§. S)er lüeiblic^ liebengtoürbige ^ug feinet äßefenS, burc^
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ixgenb ettüo» 5pei;fönli(^ey auf 5tnbcte 311 tnitfen, hjuxbc 3111; pcinicjcnben (5c!^n=

fui^.t. £)iefex ^uftanb fteic^crte \i^ faft in§ .^tan!f)aftc. @§ gab 2;ac}e, an

benen ex ha§ ^ctt nid)t nciitc^, nut au§ ße6en§imluft. JßcrgcOeu» öcrfud^tc

ei: ben 35egei[teximt3§qucH tüicbet 311 finben, bex \i)w bamal§ ju iencm £uo an=

geregt ^otte. ^n i^m blicB 2ltte§ ftumtn.

@itt paarmal backte er baran, gu 5lftrib Äül^ne ju gc^en, ber er ben

öerfproc^encn Seju(^ nodj j(^ulbcte. (är !^atte Suft, ben „@in!(ang" tüieber=

3ufc§en. 5t6er er tnar fo tüeii^lic^ geworben, boB er '\xä) öor ber (Snttäujdjung

fürchtete, faE§ ha§ 5Jlittel fe^lfd)Ing ober M§ne'§ hai SSilb bamal§ nicfjt

getauft !§atten.

%nä) feine (Steige gaB i!§m feinen Siroft.

S5i§^er !§atte er immer auf irgenb ein ^id !§ingeü6t, ft(^ 5tufga6en geftettt.

Zeigen, nur 3ur eigenen ^reube, baran tonnte er fid) uid)t getüö()nen.

S5on 3eit 3U ^di ftür^te er ft(5§ in ben ®efcEfc£)aft§tru6el. 6r tnurbe

bann für eine Steile toieber ba§ @reigni§ ber ©aifon. 5Jlan fanb i^n fo

töftlid) :pat!§oIogifc^ mit biefem nerööfen ^a% auf fic^ felBft unb betrachtete

ben öerftummten ^Dlufiter al§ eine gan^ 16efonber§ :pi!ante 3utl)at ^um

5)lenü.

©0 taumelte er na(^ttuanblerif(^ in aW biefer Secre um'^er, unb e§ Be=

burfte erft einer Stimme, bie i!^n Bei Flamen riefe, um i§m bie Erinnerung

äurüdjugeBen, ha^ er leBe.

3)a§ gef(^a^ eine§ 9lBenb§, al§ er mi^muf^ig öon einem 2)iner ^uxM=

le!^rte. S5eim ßic^te ber rafc^ entjünbeten ele!trifc§en ^amme fa^ er etiüaS

§eEe§ auf h^m Sifc^e liegen, ha§ §eft jener ^unftaeitfc^rift, in ber fein

9iotturno „alla inorte" aBgebrudt toar. 5)tan !§atte nur bie §ölfte be§ Son^

ftücte§ geBrac^t unb il}m eine !ünftlerifc§e Umranbung BeigegeBen.

^eibe§ ärgerte i!^n. 2Bie tonnte man bie 6om|3ofition auSeinanber

reiben? Unb iltuftriren! ^erabe al§ fc^rieBe man einen %^li ju ben „ßiebern

ol)ne äBorte". dla^ unb nacf) aBer feffelte i!^n bie Setracfitung ber 9ia:§men=

jeii^nung.

6§ toar eine £)arftettung in SSlau unb 9iot^ mit aufgep:^ten, toeiBen

Siebtem. @ine grü^ling§lanbfd)aft , auf bie ber 9tau(^reif gefaEen ift- £)ie

Seic^nung jierte nur bie 9ianbleifte unb ha^ ^o:pfftüct, \xä) unauffällig htm

gegeBcnen 9taume einfügenb.

5luf einem t)orf:pringenben ^^elgftüdt flehen, bid^t ^ufammengebrängt, Blüt§en=

Bebejfte £)BftBäume, öon glän^enben ©c^neenabeln ftarrenb. ?lm S5erg^onge

eine ^^üUe Blü^enber Sflofenfträui^e , eine SBiefe mit 5lnemonen unb ©tern=

Blumen. 5lEe getnidt unb niebergefunten ; im 23orbergrunbe bie oBeren ^toeige

einer gbeltaftanie mit jungen, öertrümmten SSlättern, ganj Bel)ängt mit bem

gli|ernben 2;obe§getoanbe.

ß§ lag nid)t5 ^leinli(^e§ in biefer ©(^ilberung, tro^ be§ 3)etail§ unb, ju

§enrit'§ Erleichterung, auc^ nii^tä ©entimcntale§. 3)er l)arte Blaue §immcl,

bie ^lar^eit ber Eontouren in ber lenc^tenben ßuft, aEeS £)a§ l)atte e^er ettoa§

Er:^aBene§, geierlic^eg. E» toar öielleic^t nid^t gerabe ha§, ira§ i^m t)or=

gefd^toeBt '^atte, al§ er bamal§ in E^rott unb Sitterteit bie unBarm^eraige
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©tö^e be§ 2;obe§ empfanb. §iet tüat nt(^t§ bon 5tn!Iage. ©infac^ ber S^ob

bargeftellt , bei; in feiner großen ©c^önfieit ben jungen grü^ling erftttft.

(^ahe füi^lte fid^ etfrtfc^t burd) bie ©c^ltc§t:^eit btejet 5luffaffung. @§ freute

i§n, ba§ feine mufüalifc^e 5lnregung einer fo !räftigen ©(^bpfung ha^ Seben

gegeben ^atte. 6r be!am lieber ©efdimaiJ an ftc§ felbft. ^t^i erft entbedte

er ben Flomen be§ ßünftlerg: ^. ^ölberli. 5ilfo lieber ber! 2ßar e§ nti^t

feltfam, tnie fte iüei^felfeitig einanber befruchteten ? 6r Befom Suft, mit irgenb

Einern über ha§ SSIott gu reben. 2)a6et trat e§ i^m tnieber fo rec^t in§

SSetüu^tfein, toie ifolirt er eigentlii^ baftanb. deiner, mit bem er f^eilen

!onnte. Slftrib ioar no(^ bie ©injige, bie i^n öerftonb. @§ tüar eine getüiffe

5le^nli(^!eit be§ 2^emperament§ unb ber SSebürfniffe jtoifc^en i^nen. 5l6er fie

öerftonb i!§n ju gut! Sßie oft, toenn er fic^ bei i^r ou§ru^en iüoEte öon

ermübenber Sßerftanbe§ arbeit, fanb er nur bie blaffen, fpi^en (SJebonlen tüieber,

benen er entflogen toar! (S§ gab !^e\kn, in benen er i!^re ©egentnart ni(^t

ertrug, iüie bie eine§ läftigen ©piegelbtlbei. @r f(^tr)an!te no(^ eine äßeile.

@nbli(^ nal^m er aber bo(^ @eige unb 5btenblatt unb fu^r ju 5lftrib.

@r ^ätte längft ju i!§r ge^^en foHen.

50^e^rere i^rer SSrief^en ^atte er unbeanttoortet gcloffen, unb no(^ bor

ein )ßaax 5Eagen l^atte fie il)m gef(^rieben, ei Ijarre feiner ein „9ieue§, Söngft=

be!annte§". @r ^attc ni(^t U)eiter baran ;§erumratf)en mögen. @r fonnte ja

5lftrib'§ fubjectiben ©til. %nä) ha^k er nic^t me^r baran, al» er in 2tftrib'§

fleine§, bämmerige§ ©(^reibcabinct eintrat. S^i feiner @nttäuf(^ung fanb er

bie g&n^e 3^tnmerrei!^e erleuchtet, ^m ©alon tüurbe muficirt. (Sine 5rauen=

ftimme fang. 5tftrib ^otte tnä^renb ber SSintermonate jeben S)onner§tag

@m^fang§obenb. äßarum !^atte er baran nic§t gebac§t? ßeife fd)li(^ er gum

^enfter, tt)o neben einem eleganten £;re~§tif(^(^en 5lftrib'§ „(Bro^mutterfeffel"

ftanb. S)ie§ iüar ein guter ©c^moEtuinfel, um bie 2lu§fü^renben nid§t „bei

ber 5lrbeit" ju feigen. 5[Runbauff^erren , 5trmeöerren!ungcn , alle§ 2)a§ tnar

i^m jutüiber. .&ier !onnte man ftiH unb Verborgen ^u^ören.

SBor §enri! lag bie ^erfpectiöe ber brei geöffneten ^i^^^^^i-'' ^^'^^^^ 5Ibf(^lu§

ber ©alon bilbete. 2Bie leu(^tenbe Otiefenblumen ftanben bie f)o"^en, bunt öer=

fc^leierten Samten glüifdien ben rot^feibcnen ^Polftcrn ber 5Jlöbel. S)ort blidte

ber !tuge l^opf ber ^Jlineröa 9Jiebica au§ grünen ^almen ^eröor. @olbene Silber=

rat)men bli|ten, bie ^rismen ber ©lastrone fc^tüangen leife mit unter ben

Sonen ber ungefe^enen ©öngerin. öin unb h)ieber l^örte man ein 9taf(^eln

toeic^er ©eibe. 2ßa:^rf(^einli(^ 5lftrib, bie begleitete.

@r fa^ im 2lu§fd}nitt ber 2§üre einige bcfanntc ©eftalten. „51^, ift ber

gro§e SSiener (äinacteräü(^ter tüieber in Berlin? Unb bort ber ßegation§=

ratl) ^. mit feiner ^^rau. S)ie geftidEtc BäjUppt foKte ic^ bo(^ !ennen! ^ft

ba§ nict)t? 9tatürlid), ha§ ift ja 5:ilarianna ^te^iug. llnb ha brübcn ft|t

Qiiä) ein ©tue! üon if)rem 5Jknne. Ob e§ tr)a:^r ift, bafs fie je^t me^r

^orträtaufträge I)at, al§ er? ©cf)cn übrigen§ erbörmlid^ elenb au§, bicSeute!

Unb ba l)inten ift meine liebenitoürbige Sßitttoe, ic^ fe^e i^r l)übfd)eö ©c^atten=

:j)rofil on ber äßanb. aSenn bie tüü^te, ha^ \ä) ^ier bin! €b iä) am 6ubc

Ijinüberge^e unb if)r ein bi^i^en ben §of mac§e?"
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„©e'^t, tüte IteBtcn tütt un§ Bctbe," Hong e§ in tiefen, tüarmen %ömn
l^erüfeer — ©(^uBcrt „5lnfelmo'§ (Stab". 3Bie ©locfenton brang e» in §enri!'§

j:pöttif(^e S5etra(^tnngcn f)inein. @ine f}eri;lid)c ''^tUftimme ! 2Ber toar bas

nur? @r entfann fi(^ !einer £)ame, ber er bicje ©timme jugetraut ^ätte.

Safj icf) btd) ücrtoren ()ahc,

jDafe bu ntd}t inef)r bift,

2tcE), ba§ '^icr tti bicfem ©rafie

9JJdn ?lnfe(ino ift!

@§ lag eine ungefünftelte @infad)]^eit in bem 3}ortrage. @in (S(i)mer3

o^ne ^rätenfion, o!^ne Sentimentalität. 2öo l^atte er bo(^ lür^lid) 5le§nlic^e§

ge^ijrt? Ober gefeiten?

Unb nun fe^te bie ernfte ©timme tx)ieber ein. S)ie§mal ein ßieb öon

S5ral^m§

:

6§ iei)xi bie bnntU (Sdjlüalfie

5(uä fernem Sanb äurücf,

©ie frommen Störche fe^ren

Unb bringen neue§ ©lud.

^enri! er"^ob ftc^ unb f(^li(^ in§ atneite ^immer. 51^ ! ba§ !^atte er nic^t

eriuartet. 6» tnar lange !^er, ha^ er ben ©lauben an joli^e frcubige 6(^ön=

l§eit berlernt ^atte. ^oä) aufgerichtet ftanb fte ha, ben ^opf ftol^ unb leiben=

fc^aftlic^ er!§o6en. Unter ben geraben brauen ftra^lten ^tüei bnntle, tiefllarc

klugen, bie toei^en ^ä^ne fun!elten ou§ bem gefunben, Bräunlichen 33la§ be§

@efi(^t§ !§erau§. Unb über ber gangen ©eftalt ein §auc^ öon ;3ugenbfraft,

ber auf |)enri!'§ berftaubte ©inne üi^lenb einbrang. ßlar unb frifc^ ^oh fie

fi(^ au§ alten ben ©alonfiguren Ü^rer Umgebung.

Dieben i^r am Slaüier bie mübe, fd)lan!e 5lftrib in il)rem tneiBfeibenen

bleibe Don p:§antaftif(|em ©(^nitt, unb ringsum alte biefe träumerifc^ ^in=

gelernten, übertrieben au§bruc£äöotten grauen!

31n biefem (Viü^^ii^S^ibenb,

So trüB »errängt nnb toarm,

Sft mir'ö, atö fänb' iä) tuicbet

®en alten SieBea^arm.

5lein, bo§ glaubte man i^r nic^t. 3)a3u fa^ fie öiel ju tüenig an=

ge!rän!elt au§. —
@§ flojjft an meine S^üre

Unb ift boi^ 5tiemanb brau^',

^ä) at^me Saäminbüfte

Unb ^aöe feinen Strauß.

9Iein, nein! £)a§ bringt fte nici^t i^erau». S)a§ Hingt 5lt[ea öiel ,^u

nüchtern, ©oli^e ©abriel 5}cai-=Sieber finb niditö für fte. S)ie foEte fie no(^

nic^t fingen.

9loc§ ni(i)t? 2öar fie benn nocf) fo jung?

®r betrachtete i^re Öeftalt. 9Iun, atoeiunbamanaig, öierunbjtüanaig mu^te

ttton i§r geben. S)iefe erquickliche ©ic^er^eit ber ^etüegungen !am leinem
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ftür)eren 5llter au. UeBetl^aitpt toürbe bie ßfiataftettftt! „ju^Qß^ ^J^äbd^en"

für fte !aiim Beaetd^nenb getoefen fein, ^^üt biefen ^etbenfiegtiff f^tac^ gu biel

ßtgenatt au§ il§t.

3)a§ ßieb toat ju @nbe. ^m ©alon öetfc^oöen \\ä) bie (S^tup^en, man
tüec^felte ©teEung unb $piQ|e. ^enti! 30g fi(^ fachte tüieber in ben .^intet=

gxunb ^uxM. (Bx tüoEte nic^t gefe^^en tüexben, bie tul^fame (Smpfinbung, bie

üöer i!^n ge!ommen ioor, nic^t ^tofaniten.

„Sie, ©abe?" @§ tüot Stc^ing, bet ^etüBet !am, um eine betfto^lene

6igan-ette unb ein 9fiau(^plä|(^en 3U ei;fpä!§en. „51^! ©ie ftnb ^ier incognito?

235oEen 6ie ftd^ üBex^aupt ni(^t geigen?"

§enri! Be^^auptete, n ^oBe ßo|3fjc^meraen , fei nut im SJoxBeige'^en einen

5lugenBIitf ^etauf ge!ommen, um — „äßet ift eigentlich bie neue @i:f(i§einung

ba btüBen?" fragte er.

„3)ie ©(^öne? S)ie ift öon SSetuf nid)t ©ängetin, tüie ©ie öielleid^t

glauBen, fonbern 5)lalexin. @ine goUegin au§ bei; ©c^ineia! 3ft fte ni(i^t

BeäauBexnb?"

„©el^r anmutl^ig," Beftätigte ^entü. 3)a§ ^etj Begann il^m :|3lö|li(^ un=

geftüm gu fc^lagen.

ßr fa!^ brüBen im ©Spiegel i^x SSilb, tüie fie bie ©(^ultetn Bettiegte, ben

^o:pf neigte, ein :paat fxeunblii^e SBorte ju xeben f(^ien unb ft(^ bann mit

einet elaftifc^en SSetüegung ex!^oB, au§ feinem @efic^t§freife berfd^tüanb. —
(Bx tarn \\ä) unfäglic^ lcLä)txliä) bot, aU er \iä) baBei Betraf, 'mk er baftonb

unb ftarrte. S)aBei aBer l^atte er ein fo !öftlic^ Iinbernbe§ (Sefül§l, al§ !^aBe

er mit müben Singen auf eine grüne äßiefe gcBliiJt.

„S)ie ^ai eine ^w^wt^ft öor fici^," fagte ÜiegiuS mit einem untt)ill!ürlic§en

©eufger. „©ie ift eine 5lrt ©c§ülerin öon SSöcflin, malt tüte ein 5)knn! ;^n

ber legten ßunftau§ftettung ^atte fie gtüei ^orträt§. — 5lBer ©ie fjdbtn ia

tDo^l ben ,@in!lang^ gefe^en, ben ßü^ne'§ getauft ^aBen? ©0 ein §i3lberli

ift in ein paar ^^^^-'^n ha^ SSierfat^e merf^!"

„§ölberli?"

»2^' i^ran!a §ölberli."

§enri! toar im erften 5lugenBli(! ganj bertnirrt. S)ann aBer ^atte er bie

feltfame ©mpfinbung, al§ !§aBe er ba§ hu gange 3eit üBer ertüartet. ©ein §erg

tüar i:^m auf einmal gang burc^tnärmt unb frö!§lic§.

„SeBt fie benn ^ier?" fragte er.

„ßül^ne'g ^aBen fie eingelaben. ^ä) beute mir, fie tüoEen ^^^rau 5lftrib

ober bie ßinber öon i!^r malen laffen. @§ mar erft baöon bie 9^ebe, ha^

meine f^rau — ober ic§ — ! 5lBer bie ©oc^e gerfc^lug fic^ mieber. ^n
mani^cr SSegie^^ung ift fol(i)e e!§elid)e ßoncurreng unOort^eil!§aft. S)ie gcmein=

fdjaftlicfjeu -^reunbc fci^eueu fic^, ©inen Oor bem 5lubcrcn gu Bcborgugcn, unb

fo eutge!^t ©nem mancE)er Sluftrag." @r lad§te unmotioirt unb laut.

„^ä) hmtt mir ein fol(^e§ 5JliteiuanbcrfRaffen fe^r fd)ön," meinte &abt.

„5!Jtan leBt boi^ menigften§ auf gemeinfamem ©eBiete, man lann fid) gegen=

feitig förbcrn."

„Ober :^emmen!" 9tegiu§ lachte toieber.
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„^Jlanc^tnal bcn!e iä), ein ^ünftlet t!^äte am feeften, ft(^ trc^cnb ein gc=

fäEige§ @c^o ju ex!^citat!§cn , ba§ irjm 5DlutI) machte — eine ftöd)in ober ein

5)iobcII. 2)a§ ift ja natüiiicf) Unfinn, aber id) fage ^i'^ncn, föabc, !ein 233ctt=

!om:pf ift fo aufreibenb tüie ber 3loifd)en Biaxin unb f^rau."

^enri! fc^tüieg. 6r fal) e§ bem 5JlaIer an, ba^ er ernftlid) litt. 5l6er

begriff er benn nic^t, ba§ e§ in ber @^e nur 5lu§tanfdj, !eine ßoncurrcnj

geBen bnrfte? ^lüei üerfdjicbene Stimmen nnb eine Harmonie. „6in!lang"

fagte feine Erinnerung. S)amit tüar er tuieber ganj Bei „i^r".

(5r f:pürte eine untt)iberftcl}lid)e Suft, fic^ biefer f^ronta öölbcrli ^u nähern.

^Ber nic^t fo, ha% er hinein ginge unb fi(^ i!^r öorfteEcn lie^e. DIein, fo

tüoEte er ju i!^r !ommen, tüie fte Bei i!^m eingebrungen tnar!

ÜtejiuS fa!§ gu feiner S5erh)unberung , toie ^ahn: leife feine (Steige I)eröor=

l^olte nnb bann bie Sompe löfd^te.

„SBi^orr," fagte er nur. 5Jian tüar Bei (^ahc an tleine 6j:traöagan3cn

getüöfint.

Unb nun f:pielte §enri! feinen §t)mnu§ „alla niorte". Untüillüirlid)

tt)ä!§Ue er im Einfang ein ru!)igere§ Sempo. @tlüa§ öon f^ranta §ölberli'»

^uffaffung fpiegelte ft(^ in feinem Sßortrage iüiber. 2)ann aBer, im 3tüeiten

2;^eile, tüurbe er tüieber gang er felBft. 5!Jlt)ftif(^ unenttnirrBar jagten

bie S^onfolgen ^eran, bann ein gretter ©(^lag — loutlofe ©tiEe — ha§ ift

ber Sob.

„§immlifd) — entgüifenb — (^abz ]^o(^!" rief man au§ bem 5leBen=

gimmer.

(gin tieiner S^umult er^oB fi(^. ^eber tnotCte ^ören, reben, fe^en. 5Jlan

ftie^ einanber in§ fünfte hinein, man rief no(^ &ahi. £)er aBer ^atte feine

^eige fachte auf 3lftrib'§ @(^reiBtif(^ gelegt nnb hjar l^inau§ gef(^Ii(^en. £a§
Se^te, tt)a§ er no(^ fo!§ , )x>ax |^ran!a'§ ernfte§, Blü!§enbe§ ©eftd^t üBer hcm

tiefen 2öcinrot§ i^re§ ßleibe§.

5ll§ §enri! am nä(^ften 5[Rorgen ertnac^te, fanb er in ftc^ ein un=

Beftimmte§ ^reubengefül^l öor, ha^ i§n Befrembete. @elt)o^n!^eit§gemä^ gaB

er ftc^ an§ ©ejiren, aBer f(^on auf !§alBem Söege geBot er ft(^ energifc^ §alt.

@r moUte no(^ nic§t iniffen!

3)agegen empfanb er e§ al§ eine unaBtüenbBare ^Pftii^t, fid) Bei ßü'^ne'§

toegen feiner geftrigen y^Iuc^t ju entf(^ulbigen. Unb bann tnar ja auä) biefc

grembe no(^ bort. @r mu^te i:^r bo(^ geigen, ba% er nidjt gefc^madlo» genug

fei, ft(^ al§ tJ5|3if(^e§ ©enie ju geBärben.

^a, biefe grembe! äöie !am e§, ba§ er nie baran gebad)t l^atte,

^. §ölberli tonne eine ^yrau fein? ^e^t tüoHtc er fogar einen 3ug tüdb-

lieber $Pebanterie in if)rer f^rü'^lingSlanbfdiaft finben. .^eine ©pur öon

$P§antafte. Einfach ein 6tüc! 9iatur nac^gejeid^net. 5lIIc§ UcBrige ^atte er

felBft :^inein empfunben. 5lBer tnenn e§ fo tnor, tnarum f)atten if)n gerabe bie

§ijlbcrli'f(^en SSilber au§ feiner Cetfjargie aufrütteln, frifd^e ©ebanicn in i^m

iüeden üjnnen? SSielleid^t gerabe, toeil e§ eine ^rau tüar? SSielleii^t, ineil

e§ feine Ü^m Beftimmte ©eclen^älfte iüar, bie er gefunben l^atte?
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„^t§met/' fegte et ganj laut öoi; ftc^ ^in, al§ tnoEe et butc§ ein @e=

fpenft feinen f^üttoi^ jutütffd^tetfen. S)ann machte et fi(^ auf ben 2Beg p
^ü^ne'§.

2)ott ittte et etft butd) aEe ^i^wet, ol^ne ^entanben ju finben. @nbli(^

l^ötte et 5lfttib'§ Stimme au§ bet ^iubetftuBe. (ä§ toat feiten, ba^ fie fi(^

ba Befanb. ©einö^^nlid) fa^ fie am ßlaöiet unb üöte, obet fie f(^tieB SStiefe

in xt)xem fleinen SltbeitSjimmet. @t bliefi einen 5lugenBli(f fte^en unb

tnattete. ^a, fie Jnat e§ initflid]. 5lu(^ bet leitete ^lang i!§tet Stimme lüat

il§m neu. ^e^t lachte fie fogat. (St !lopftc unb ttat ein. £)et 5ln6li(f be&

3immet§ betfe^te ii}n in be^gli(^fte Stimmung. @t tüat noc^ nie ^iet im

9ieid§e bet Meinen getüefen.

SIoo!et'§ 6acao=S5ilbet an bet Söanb, ba§ S(^au!el)3fetb in bet 5!Jlitte,

bet niebete %xiä), bie üeinen S(^emel(^en — 5lIIe§ ha§ etinnette il§n an feine

eigene MnbetftuBe. ©ctabe fo :^atte e§ naä) geBtatenen 5te^feln geto(^en, unb

getobe fo !§atte man Beftänbig inöalibe Sßagentäbet unb (Sla§!ugeln, 3^1^^^=

folboten unb SSäHe untct ben ^^^ü^en gehabt.

5lm ^enftet fafe ^^tanfa ^ijlbetli, bie pBft^e, golblocfige @ubtun auf

bem S(^o^, ben tleinen |)oIfbon neben fi(^. ^^xt tabellofe ^tofilUnie !§oB

fic^ bunfel ab öom Betl^outen ßilafe. Sie fdjien @ef(^ict)ten ju et^ä^len.

5lfttib lag auf bem fieintuanbftu^^Ie am ßomin unb !§ötte ju. ^^x netööfeS,

teijenbeg Öefi(^td)en Bilbete einen inteteffantcn Sonttaft ju bet tul^igen

S(^ön^eit f^tan!a'§. 5lIIe öiet tuenbeten i^m ie|t bie ßöpfe gu. „Sagt i^'§

nic§t, ha^ et ^eute kommen tüütbe?" tief 5lfttib unb fttecite Ü^m bie §anb
entgegen. So ^eimot!§Iid) tüat'§ if)m ju Sinne in biefet Umgebung, ha^ et

auf i^te SSegtü^ung mit einet nottt)egif(^en 3fieben§att anttüottete, bie et feit

feinet Mnb!§eit nic^t me^t Benu|t ^atte.

„^d) banle füt geftetn," fogte et, unb baBei fing et on, üBet fi(^ felBet

3u Iad)en. „Sßet^eÜ^ung füt geftetn, müfete \ä) fagen," fügte et l^inau. —
„5lBet toiEft ®u mi(^ nic^t öotfteEen, 5lfttib?"

f^tanfa §ölbetli tnot aufgeftanben unb l^atte §olfban feinen S5au!aften

^etBei gel^olt gum @tfa^ füt bie UntetBtec^ung. ^e^t ftanb fie bot §enti!.

^!§te üaten fingen Blickten if)n an, aufmet!fam unb unbefangen, tnie Mnbet
t!^un. 5tfttib ttat ätüifc^en bie SSeiben.

„5Jlenfc§en!inbet, tüie feib i!^t fcf)ön äufammen," fagte fie unb btüdtc

Beibet §änbe in ben i!§tigen auf eiuaubet.

„Sft ba§ ©eine 3}otfteEung, 5lfti;ib?" ftagte &ah^ etU)a§] mipiEigenb.

S)em gehaltenen Sßefen bet f^temben gegenüBet Betül^tte i^te getoo'^nte

©jaltation i^n unangenehm.

„^ä) lenne Sie f(i)on, §ett (^aht," fagte gtanla je^t fteunbli(^ unb fu^t

fott, i^n tu^ig anguBlicfen. 2)aBei ging ein fo :^cEe§ Säckeln in i!^tet bun!eln

5lugentiefe auf, ha^ ©abe nic^t um^in lonnte, mitjuläctieln unb fi(^ felBft

beffen fd^ämte.

„5lucf) iä) !eune Sie," cttoibette et ^alBlaut, al§ fptäd^e et ein tDunbet=

li(5§e§ (Se^eimniB au§. „%ä) \a, bet ginllang." 5tfttib liefe bie S3eiben enblic^
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log. „£)iefe gan,^c Hebe, fdjönc ^^cxfon l^ier öerbanfc ic^ cigcntlid) nur 2)ir,

Öcnrü. 3)u toorft c§, ber ^J]krtin ,^uexft auf ba» ^ilb aufmerlfam machte.

g§ fei ein ,mufi!alif;^c§ a3ilb', i)at ex mix BefteHen laffcu? äßic? äßax e§

nic^t fo?"

§enxi! nitfte. „Wnh ba§ töQX e§ auc^ füxmi(^", fagtc ex bann, 3U 5{ftxib

getrenbet, o6gIei(^ 5lIIey, \va§ ex fogtc, füx 3^xan!a 6cftimmt iuax. „(S» !am

tüie eine ßxtrctfung über mi(^, al§ i(^ ben ßinflang fal), unb on ienent

5Ibenb — ja 5lftxib, ben!c S)ix, nun !§a6e id) meine Dpn angefangen ! 9tatüx=

lid) am @nbe."

„3)eine Opex? Unb ba§ fagft 2)u mix ie|t exft? §aft S)u fie mit=

gefexat^t? Sft fie fd)on oufgefc^xieben ?"

©ie toax ganj ^euex unb ^^lamme.

gxanfa fogte nid)t§, abex il)xc 5lugen leuchteten, aU begxiffe fie, ba^ eB

ettüa§ (5)xo^e§, 9tettenbe§ fei, an bcm fie S^eil ^ätte.

Unb ie^t tuenbete §enxi! fid) ju i^x: „@§ ift ein ^uo füx ©eige unb

5tlt; baxf ic^ e§ Sf)nen mitbxiug.ii, tnoHen toix ey einmal aufammcn üben?"

„9iec^t gexn," fagte fie eiufad].

„Unb n)a§ ift bex ^n^alt?" fxagte 3lftxib eifxig.

©abe lächelte. „(Senau bex ^^^olt be§ SSilbe», ha§ mix bie 5lnxegung

bafüx gab," fagte ex 3U 5lftxib, bemü'^t, bie SSetoegung ju untexbxüden, bie,

o^nc lebe S5exanlaffung, in if)m aufjufteigen bxo^^te. „^tvd axme ©njelne,

bie fid) pfammen finben, nii^t im aufxeibenben SCßettftxeit, fonbexn ju ge=

meinfamem SBexle. ßinex ben 5tnbexn bexeic^exnb unb exgänjenb in feinex

©igenaxt, bi§ enblid) bie beiben ©eelen fic§ öexfdimeljen jux öolltommenften

©in^eit, pmginflang! — 9Kd)t tüa^x, ha^ meinen ©ie boc^'?" fxagte ex ie|t

i^xonfa, bie il^n mit gxo^en nac§ben!lid)en klugen anfa^.

„6ie legen öiel gu üiel in mi(^ hinein," fagte fie cnbli(^. „^(^ ^abt

nux eine gxü^ling§lanbf(^aft gemalt gexabe fo, mie i^ e§ üox mix fal). äßiefe,

fdaä) unb bie 5Jlenfc^en baju."

„©tauben benn tüixllid^ ,3txici ©eigenbe am ^ac§e?" fxagte 5lftxib.

„gjteine 5H(^te unb mein 51effe. ©ie tl)un ba§ oft, U)enn bex gxü^ling

fie in§ gxeie txeibt. 3)a§ ftimmte 5lt[e§ fo \ä)'ön ^ufammen, in Sinien unb

in ^axben, ba !§abe i(^'§ eben gemalt."

„Unb baß bie Seiben ha ben gleidien 3^on fpielen?"

„S)a§ ift ein ungefdjidtex ^ufatt getnefen, auf ben id) nic^t geachtet i^abt.

Sc§ fa^ nux auf ba§ ©anje. 2ßa§ ©ie ba füx mii^ gebac^t liaben — ha^ ift

ja 5iae§ öiel ju poetifc^." ©ie bxac^te ba§ mit einem lieblichen (Sxnfte

f)exou§, bem bex leife ©(^toeijex 5ln!lang in bex ©pxac^e ettüa§ 2:xeu^ex3ige§

gab. 5lu(^ xebete fie langfam unb befinnli(^. S)ie Segxiffe fc^ienen fic^ if)X

exft 3u foxmen, mä^xenb fie fpxad). (^ahz ftubixte on i^x mit gefpanntex 5luf=

mex!fom!eit. ^loä) geftexn a^nte ex öon i^xem 3)afein nichts, unb ^eute fc^ien

fie il)m ba§ Bic^tigfte bex äßelt.

3ug um 3ug fügte ex i^xem SBilbe ein, unb übexall, im ©eelifd^en iüie

in bex (äxfc^einuug, txaf ex auf biefe abelige 3[ßal)X^aftig!eit, bie i^n exbaute.

S)abei mu^te ex ein menig übex fi(^ felbft lächeln. 5llfo nux ex ^attc 5ltte§
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bo§ i^tnetn gebadjt in ii)X S5ilb? ^mmexl^in! 8ie tnax e§ bo(^, bie t^m bie

5lm-egung baju gegeben.

©ie l^otten ftc^ ie|t oHe bret am ßanttn öexfammelt. 5lftrtb, in intern

ftie^enben tüei^en bleibe, eine 9iofe i:§te§ @üttelftrau§e§ jtüifc^en ben Si^jpen,

lag mit ^aI6gefc()Ioffenen 5lugen in intern ©effel unb tüiegte ftc^ leife l^in unb

l§er. ^^x 3U f^ü^en fa^, auf einem niebexen ^ol^fc^emel, §enxi!. (Bx Ue§

mit SGßo^lBe!§agen bie ©lutl^ i)e§ ^aminfeuet§ üBer fi(^ ftxömen, inö^renb et

bon unten ^ctauf p f^ranfa em:j30i: fo§, bie ^o(^ unb anmut!^ig am 5Jlai:mot'=

Pfeiler letjnte. ^^x fc^öne§ ©efic^t \üax nac^ben!lic§, aBet bie klugen lochten,

unb bie 2\);)p^n glühten in l^eHem 9Jot!§. 516 unb ju !om eine§ bex ßinber

t)on feinem 6:pieltif(^(^en l^etBeigelaufen unb fd^miegte \xä) ^ättlic^ in i^re

Kleiber !^inein, h)a§ fie mit einet lieBlofenben §onb6ett)egung etiüibette.

(äühe Inüpfte nad) einet lleinen $Paufe tniebet an feinen (S^ebanlengang

an. „@ie meinen, iä) beutete ^^t SSilb 3U ^3oetif (^ ? £>atan eben et!ennt man
ben itjal^ten ^Poeten, ba§ et 3lnbete ,3tüingt, il^m feine eigenen 9iät!^fel p
beuten."

^tan!a fi^toieg. ©ie backte lange na(^. „SCßie bet 8(^aufpielet bem

S)id)tet?" ftagtc fie bann. „Oft betbitBt et c§ auä)\ ©elt, meine ^^ic^nung

l§at 6ie öetbtoffen ?" fu^^t fie fort, „^ä) fann mit'§ gut beulen, ©eftetn etft

l§a6e iä) öetftanben, inie @ie e§ gemeint ^aben. 3}iel gu l^au§batfen ift'§ au§=

gcfatten. ^c§ glauBe, ha^ nää)\U Wal töitb'S fcfion e^et tec^t fein, ^ä) !§aB'§

gan3 beutli(^ bot mit gefe^^en geftetn 5l6enb, al§ ©ie fpielten. Unb al§ bann

atte pfammen S§ten Flamen tiefen, ba tüat i^ ni(^t einmal etftaunt. ^ä)
l^aBe gemeint, iä) tüü^t' e§ [d§on."

§enti! etlebte l^eute nic§t§ ol§ Ucbettafc^^ungen an \iä) felBft. SCßo^ct

tarn ii)m nut bicfc§ unbequeme Üiü^tungStoütgen in bie ^e!§le?

„SÖa§ ^aben 8ie gefagt, ha^ xä) S:^te ^Jcufi^ fo öetbünnt l^obe?" fügte

^tanla !§tn,p.

„35eteinfac§t !§aben fie bie ßompofition, betebelt," fagte (^ab^. „Unb

ha^ mein äßet! fo gefunbe ßmpfinbungen etlneden lonnte, ha§ !^at mit otbentli(^

5}lut^ gemacht."

„6pte(^t il^t t)on htm 9^ottutno?" ftagte 5lfttib. „SSie feltfam ba^ ift!

^^t beibe feib \a beftäubige 5)litatbeitet, ©inet tegt ben 5lnbeten an!"

„©0 ift e§!" ©abe tnat e§ gu gjtut^e, al§ ^ätte 5lfttib eine ^nbi§ctetion

begangen mit i^tet 5leu^etung. „9iiemanb fann betfte^^en, tüie tno^^l mit ba^

iijut" ful^t et fialblaut fott. „3d§ bin batin tnie ein ßinb. ^ä) btouc^e immet
einen 5}tenf(^en, füt ben ic^ arbeite, iä) mu^ gelobt unb getabelt inetben,

fonft betfiegt meine Suft 3ut 3::§ätig!eit. ^c^ glaube, ^ebet bon un» l)at fo

feine eigenen ^tobuction§ge]§eimniffe," fügte et lautet ^^ingu.

5lfttib nicfte. „©in capticiöfeg SSiJllc^en, biefe ^ünftlet. 3d§ !annte

einen ßlabietbittuofen, bet nut fpielen lonnte, tbenn Otangenbuft im ^immct
Inat, unb gtau 9Je3iu§ 3um ^eifpiel !ann ni(^t§ fettig btingen, tbcun fie

nicf)t bei bet 5ltbeit laut teben batf, obet fingen."

„<Bmb (Sie audj beim $Ptobuciten foldjen Stimmungen untetlüotfcn,

fytäulein §ölbetli?" ftagte f)entit
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„^d)? £) nein! ©oI(^c SSebingungen !ommen mir fo !ün[tlic^ öor, fo

öngftlic^."

„Unb 6ie felBft, loic arbeiten Sie?"

„£)o§ — baran I)a6e id} noc^ nie fo im 3i'fi^wtc"f)fi"9 gcbac^t! ^ä)

fjdbc !ein IRece^jt. — ^d) meine aber, mit e^rtid^em Sßiücn an ein ©tüif

•Jlotnr ^erange^en unb ir)m fo lange ni(^t öon ber 8eite tüeic^en, bi§ man e§

tDir!li(^ !ennt, ba^^ mü^te jcberjeit gelingen. Unb U)cnn man bann fo ganj

gefüllt ift öon bem SÖilbe, bann trägt man e§ in fic^ Ijerum, bi§ e§ fi^ oon

felber loSlöft. 5Jlan gibt e§ toieber. .^ot man'§ aber nid)t erft in fic^ auf=

genommen, tnie !ann man'§ iniebergeben ? ^ä) meine, ba nü^t auc^ !eine

!ünftlic^ gemachte ©timmung."

„;3ft fie nic§t eine $rad)tnatnr?" rief 5lftrib. „2)u glaubft gar nic^t,

|)enrif, toie gut fie mir befommt. %Vi^ Dleroofttät !^at fie mir abgetoö^nt.

Hub il^r gute» SSeifpiel mad)t mid) orbentlic^ un^eimlic^ tptig."

©0 unl^eimlic^ tptig erfd)ien fie ni(^t gerabe in i^rer nac^läffigen ©rajie

ba auf bem ©effel Eingelagert, aber ^ufriebener aly getnö^nlicS^. £)er gefpannte

fritifc^e 5lu§brud trar an» il)rem tnei^en ©t)Eini-gefi(^t(^en getüic^en. ©ie

f(J§ien mit fic^ unb aEer Sßelt aufrieben.

„6inb @ie fo fleißig?" fragte §enri!.

granfa ladete ftatt aller 5lntti3ort. @in ^er^lic^eS tiefet Socken. „§offent=

li(^ balb," fügte fie bann ^inju. „^ä) foll ^rau 5lftrib malen, aber iä)

!ontme immer fo langfam !^incin in bie 5trbeit. S9i§ je|t i)abc: iä) nod^

!eine rid)tige 5{nf(^auung getnonnen. ^6) mu^ eine ©teEung finben, bie ein

rechtes ^ilb göbe."

„^a, ^ilf i^r boc^, §enri!," fiel 5lftrib ein, „£)u !ennft mid) ja gut genug.

6age i^r bo(^, tüa§ c§ara!teriftif(^ für mid^ ift."

„Soll id) S^nen ein ^ßriöatiffimum über 3lftrib'§ ©igent^ümlic^feiten

lefen?" frogte er.

@ie fd)üttelte lebhaft ben .^opf. „^ä) läme mir öor toie eine 2BaEr=

fagerin, bie fi(^ öor^er bei fremben ßeuten erlunbigt, tüie i^re ^unben ju

faffen feien. 5Rein, fe!§en mu§ ic^ eö. f^rau ^l^ne ift für mic^ fc^tner.

©e^r fd)tr)er!"

„©ie ^aben 9tec§t. 5lftrib ge!^ört gu ben intereffanten f^^rouen, bie ^^übfd^er

ouSfe^en ol§ fie finb."

„©e^r gut," lo(^te biefe.

„Unb au^erbem ift fie ^^r Ö)egenfa|!"

„Sßeifet i)u ha^: fd)on fo genau?"

granfa ^atte in^tüifi^en unöertoonbt nad^ 5lftrib ^ingefe^en. „S)iefe§

bldulidie 6(^neeli(^t! @§ ift 5llCe§ ,^u f(^arf, ^u :^art," meinte fie.

§enri! ^atte einen ßinfoK. „5Jcalen ©ie fie boc^ 3lbenb§ bei ßer5en=

lii^t, ?lftrib brennt immer ßerjen. ©ie fi^t in if)rem Inei^en ßleibe —
5lftrib trägt nämlic^ immer tüei^e Kleiber — am ßlabier, uielleic^t in ber

5lrt, ba^ — 5lc^ bitte, 5lftrib, !omm einmal mit :§inüber. ©e^en ©ie l^ier!

2)a :§aben ©ie au(^ ha§ d)ara!teriftifd)e 5JHlieu, bie 9kffinement§ ber f^arbcn

in ber Umgebung. Slftrib filjt am glügel. ©ie ^at fid) lebhaft umgebretjt,
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um 3u trgenb ^emanbem ju fpxec^en, bei; am ^enftex fi^t, jefien 6ie, fo

!

£)a6et ^ölt fie bielteic^t eine ^tofe in ber §anb, bie fte 3erpp(ft. S)te totl^en

SSIättet Itcgen auf bem toetc^en meinen 5^Ieibc, bie f(^önen §änbe !ommen pt
(Geltung — ja, fo ift e§ gut! ©e^t, — fe^r gut."

§tan!a'§ (Sefid§t na!fim einen tief gefammelten 5lu§bx-u(f an. 6ie lie^

5lfttib ni(^t au§ ben 5lugen, bie, §enri!'§ äßeifung folgenb, i:^te Stellung ge=

funben !§atte.

„5^nn l^aBe iä) mir boc§ etft frembe 5(ugen 6oxgen muffen," fagte fie,

enblid^ etmac^enb, aU 5lftrib \\ä) er^oB.

„grembe'^ ^fjx feib ja 33er6ünbete," ertniberte 5lfttib. UeBex i!§nen l^ing

ber „@tn!(ang". f^ran!a unb §enn! fa^en ju glei(^ex 3ett 'hinauf unb

Iä(^elten.

5ll(§ @abe ging. Begleitete i^n 5lftxib bi§ 3ut 2pre. @r gaB il§r bie

§anb, bann BlieB er einen 5lugenBli(f öoi: il^r ftel^en unb fa!^ fie mit glüdt=

Ii(^em Sä(^eln an. „@ie ift ey," fagte er im Sone freubiger S5eftimmt§eit.

„SKet?" fragte 5lftrib.

@r anttüortete ni(|t.

Unb „©ie ift e§" !lang e§ in i^m nac^, al§ er burc^ ben fd^meljenben

©c^nee ^inburc^ f(^ritt, gan^ gleii^ tno^^in. ©ein 33erftanb !^atte e§ il^m t)or=

gcjeii^net, unb fein ^^x^ Beftätigenb nai^ge^^ämmert. ©ie inar e§, feine ©eelen=

^älfte, feine ©rgän^ung. %Ut (SrleBniffe ber legten !^äi 'Ratten i^m ii)X @r=

fc^einen öorgebeutet, aUe l^atten an i!^m gearBeitet p biefem S^^^^- S^lt tnar

er öorBereitet genug, um fein ©lücf burc^ alle jene flippen ^inburc^ p fc^iffen,

an benen er 5tnbere fc^eitern fa!§. £)ie @lei(^gültig!eit, tüie fie jtüifi^en

^ül§ne'§ ^errfc^te, ber 2ßett!ampf, unter bem bie Beiben 9te3iu§ litten, atte§

£)a§ tüaren Unmögli(^feiten für fie Beibe, toenn fie nur feft Beifammen

BlieBen.

5}litten im rafd)en @e!^en BlieB er fte'^en. (5r toar tüieber einmal mit

]\ä) felBer burd^gegangen. 5Jiun galt e§ lalt unb tlar ju üBerlegen. Sßor

allen fingen: tüa§ tooltte er? §eirat!^en? konnte er benn? 3Ba§ !§atte er

3u Bieten? Unb tnoHte benn^^ranfa? Die le|te ^^^rage lie^ er öoiiöufig no(^

au^er %ä)t äöenn „fie e§ ift", bann tnäre e§ unbenfbar, ha% fie nii^t

iüottte! — Sangfam ging er naä) öaufe, in tiefet ©rüBeln öerfen!t. @nbli(^

I^atte er einen ^alBen ©ntfc^lu^ gefaxt. @r toollte feine Energie auf bie $roBe

ftellen. äßie :^otte bo(^ gran!a gefagt? „5)lit e!§rli(^em ^emiü^en an eine

^rBeit !§erange^en unb i^x ni(^t öon ber ©eite meieren." 2)a§ tüottte er ber=

fudjen. ©elang e§, bann ^atte er fic^ ben ^etneiä geliefert, ha^ er im ©taube

fei, 5u erh)erBen — ^u l^eirat^en.

2)ie !leine filBerne ^aminul^r in 5lftrib'a ©alon l)oB jum ©dalagen au§.

(Sin§, jmei — 9iic§t§ ineiter? f^ranla feufate. ©ie füllte fi(5§ ^eute fo un=

ru^ig, fo aBgefpannt, ha^ fie am lieBften aufgehört ^ätte. ©onft :^atte nur

bie ßrmübung if)rer 5Jlobellc fie teranla^t, an raftcn; l^eutc toar fie bie @r=
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:^olung§6cbüi;fticjc, uub Stftrib t)iclt an§. ^xan ßül)nc lic^ fic^ öon tf)i-em

,^iinberfräuletii irgenb eine ^JioücHe Dorlefen, bie fie fc|fcltc. 33eim 3u^ören

tüoren \f)X bie gegebene ©teUnng nnb ber getüünfc^te 5ln§brncf gon,^ natürlich-

^n i^x alfo lag ey nid)t, toenn ba§ ^ortxät §ente nii^t lucitev tütftc.

33iellei(^t hielten bie !ün[tlic^e 33eleuc^tnng, bie bidjt bet[)ängten fyenftei;

nnb ber intcnfiöe §eliotro)3gern(^, ben 5lftrib'5i Kleiber ausftrömten, biefe 5luf=

xegnng in §ran!a tüacf). Ober fpürte jie nur bie ^5^olgen ber fi^lafloicn 9tad)t'^

@ie toax e§ ni(^t getnöfjnt, !örpexli(^ Beljinbert jn fein. S)ie ©tunben öor

bem 5[llittag§effen tnaren fonft if)re onggiebigften. §eute toax ba§ ?llle§ au§

bem (Seleife gerüdt. ©ie felbft am meiften, bie mitten in ber ^aä)t fi(3§

ertiebt, jum Koffer gc!§t, Slciftift unb ©üggenBud^ l)exöor :^olt unb 3U jeii^nen

beginnt, ^eidjnet, jeic^net ©tnnbe für ©tunbe, al§ §ätte e§ eine fxembe

Waä)t \f}x befo!§Ien. 9^ie öox^er lüor il)i: ha^ in ben ©inn ge!ommen. ^Jlie

Dox^^ei: i)atte fie \\ä) fo gebröngt gefüf)lt üon einer inneren Eingebung. @in=

gebung? @§ ift Erinnerung gelüefen, Erinnerung an jeneg tounberfame

©eigenfpiel. ©ie ot^mete tief. (Sin !^eftige§ ^erjüopfen ^atte fie nnöermntf)et

überfallen. @erabe fo tüie l^ente 91ai^t, tod^renb fie jeic^nete. ©ie empfanb

eine eigentümliche Erregung, ^alb ©lud, ^alb S;ro^, al§ muffe fie fid^

toct)ren gegen irgenb ein |^rembe§, Einbringenbe», ba§ alle§ Eigenfte in i^r

auflöfte.

3)o§ öorle^te ^apiid ber 9ioöeIIe tüor beenbet. 5lftrib corrigirte i^re

,^oltung. ,Mn iä) nic^t ein toeuig p tneit nac^ rec^t§ gerat^en?"

„Einen gingerbreit öielleic^t. Dualen ©ie fi(^ ^eute nic^t, id) bin mit

ber Eontour im klaren!"

äßie rei^öoH bie ©tellung h3ar! $lßie i^araüeriftifc^ für ?lftrib'§ leb=

:^afte 5lrt ! E§ toirb ha§ Befte 5Bilb toerben, ba^ ^xanta je gemalt l)at. Unb

ba§ öerbanft fie §errn @abe. diu toäre fie öon felber auf biefe Sluffaffung

gelommen. äöenn fie i^n bo(^ manchmal um ütat^ fragen !önnte. ^i§ iep

^atte fie nie biefe§ Sebürfni^ empfunben. ©ie iüar fic^ immer llor getoefen

über ha§, tüa§ fie n)ol[te unb tonnte, l)atte einfach berb zugegriffen, luo fic^

i^r irgenb ein malerifc^eS ^totio bot, o^ue toeiter in bie 2;iefe 5U beulen, fi(^

IRec^enfc^aft au geben über ?lu5be^uung unb f^olge. §err ©abe aber ]§attc

ha§ für fie getrau. Er öerftanb e§, 3been 3U erlneden, ©timmuugen ju er=

Hären. £)a, tno fie nur eine ^läc^e fa^, erlaunte fein f(^arfe§ 3luge §ö^en

unb 2^iefeu, unb feine 5p^antafie beöölferte fie.

©ie prte t)lö|li(^ ganj bcutli^ feine leife, einfc^meic^elnbe ©timme,

„3töei ©eelen unb ein ©eban!e, nic^t Ina^r? S)a§ tüor e§ bo(^, loa§ ©ie

meinten?" 2Bie armfelig fie öor il)m geftanben l)atte. ^lump nnb atttäglii^.

3^re gan^e %xt m arbeiten ^atte ettüag §anbh)er!§mö§ige§ gehabt bi§ je^t.

Er ^atte gauj rei^t, man braucht ©timmung, um Ettoa§ ^u fdiaffen, lüa§ be§

©(^affeng iüert^ ift. 3)er einfädle Söilte t:^ut'§ ni(^t, ber läfet Einen im

©ti(^ auf ben §ö^epun!ten be§ Seben§ — ba tüo fie j.e|t fteljt!

Ein ©d)auer ber greube überriefelt fie. 3lm liebftcn l)ätte fie ben $pinfcl

au§ ber |)anb getüorfen unb iüöre l)inau§ gelaufen in ben lt)eid)eu, t)er^eiBung§=

toEen 5Jiöratag, irgenb ioof)iu, U)o e§ frei ift unb einfam, unb bie Suft er=

12*



|gQ 3)eutfd}e SfJunbfdjou.

füttt öom 3)ufte ber feuchten, bcfonntcn Sßöume. £a fic^ f)inftellen unb lout

aufiubeln bor nomenlofet ©eligfeit! — SBatum nur? 2ßa§ machte fte fo

glücflidj? 66cn no(^ matt unb öetbtoffen, unb nun toiebet foft au§gelaffen

öergnügt? ©te f(5^alt ft(^ fel6ft unb müf)te fid^ mit boppeltem (Sifer. Sine

Sßeile malte fte i;u:^ig foxt unb !am immer Beffex :^inein in bie 5lrBeit. ^\t

©etnalt Ien!te fie il^re @eban!en auf 33e!anntey, um nidit abgezogen ,^u iDerben.

2Bie mochte e§ je^t gu |)aufe ge^en? 2lber aucf) biefe§ 3iirödtbenfen toar l^eute

anberg al§ fonft. ©leic^fam al§ inäre iijre ganje !leine 2[ßelt bexcitä ein

fernes, abgefc^loffene§ (grinncrungSbilb für fie, oI§ fä^e fie barüber t)in mit

ben 2lugen eine§ Unbet^ciligten, bem ^e^iseg unb Sßcrgongene§ in gleicher

9iei:§e auf bie glö(^c tritt, ©o fa^ fie je^t bie frü^öerftorbenen Altern, itiie

fie in bem langgeftredtten, (anblicken §aufe fricblirf) ba^inlebten, be!^agli(^ unb

aufrieben, ^reube um fi(^ öerbreitenb.

3)er SSater iijar 5}lufi!birector getüefen, ein gefeHiger, frö!^li(^er 5Jlonn

mit Befd§eibenem Söefen, bie 5)hitter i^m ä^nlic^ an 2;em:perament unb 2ln=

fdjauung. Unb nun Rauften bort bie ©eft^trifter. ©ie felbft, ©(^toefter S^ilbe

mit i^rcr unöertüüftlii^en §rif(^c unb ber liebenstoürbige 5Profeffor, i^x

©(^toager, beffen fcine§ ©clel^rtenprofil hm\ üergangenen 3tO{)r^unbert an=

guge^ören fi^ien. ?lu(^ fie tt)ie bie Altern glütftic^ in frieblid^er @intrad§t

unb gcmeinfamem ©treben nad) ^illlem, h)o§ öortüdrt» unb aufluärt§ ge!^t.

dlaä) be§ 2;age§ oielfältigcr föefc§äftig!eit fa^ man 5Ibenb§ bcifammen. £)er

©(^toager ^olte feine ^ylöte öor, bie er erft al§ SSer^eirat^eter ju fpielen ge=

lernt i^atte, bie beiben 5leUeften geigten, unb 3;!§ilbe begleitete. S;cr ältefte S5ub

f^ielte f(^on re(^t braö. 2Bar ^ran!a ju .^aufe, bann fang fie §u be§

©(^U)ager§ f^löte ober 3ur ©eige, trug auä) too^l eine 5trie bor, ein Sieb. £)ie

mufüalifc^e Begabung tüar ilinen allen angeboren, f^ranta fetbft !^atte, neben

ber 5}^al!unft, immer mit (Sifer 5Jlufi! getrieben, ^t^t tarn i^r ha§ ^u ftatten.

äßie ^ätte fie fonft ©abe'» „^iotturno" berfte^en fönnen?

SCßieber biefc§ t^öric^te, unbegreiflii^e ^erjftopfen ! 5}ht einem @eban!en=

fprunge, ben fie felbft nic^t berftanb, erinnerte fie fi(^ nun au(^ be§ „Dn!el

9tubi", ein junger ^aumeifter unb SSruber i^re§ ©t^tüoger», ber f)äufig nad^

SSem !am. Um i^rettüißen, Iric fie iüu^te! @r IjaiU um fie angcfjalten, ol§

fie erft fiebgc^n ^a^re alt toar. 3)ie (Sefi^tnifter , in bereu §aufe fie fd^on

bamalS lebte, l)atten il^n auf fpäter bertröftet.

9tun tbartete er nur auf ein ^eii^en bon i^r, um 3U f^jred^cn. ©ie l^atte

ha§ 5ltte§ fo lö§li(^ angefe^en, tüie ettüa§, ba§ man tf)un lönne ober aud^

laffen. .^eute jum erften 5Ulal embfanb fie baS ^ebürfnife, "^ier Mar!^eit gu

fc^affen, il)m ^u fagen, ba^ er nicl)t länger an fie ben!en möi^te, it)eil —
Söarum ni(^t? @ine glü^enbe 9iöt^e ftieg i^r inS ©efid^t. ©ie gtüang fid^

ie|t, gräulein 5lbelc'§ S^orlefen ^u^u^ören. Wan )x>ax faft ^um @nbe ber @r=

ää!§lung gelangt. £)ie öclbin, bie man burd) mand)erlci S^ertüirrung ^inburd^

begleitet I)atte, l^ar glÜLflid) jur (Srfcnntni^ gelangt, ba^ nidjt ha§ Seben,

ha^ fie altein bie ©d^ulbige tror, luenn fie ba§ ertröumte (SlücE ni(^t fanb-

„Unb fo ging fie nun freubigen ^erjeuy neuen 5lufgaben, neuen ^rrtljümern
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cntgecjen," f)k% e§ am©d)Iuffc; „benn 5IIIe§ im ScBcn fltejit unb !äTn|)ft, unb

tuet ben ©tiEftanb tniH, bcr InilX nid)t leben."

Einige S^age jpätex ftanb (^ah<^ nor ber S^ptc bcr ßül)ne'fc^en 33iEa.

^Qn fagtc {I)nt, bie £)amcn feien im ß^jimmet, aber aU er eintrat, fani^ er

nur gran!a, bie im S^egriff h)ar, eine gro^e fiI6erne Schale mit 5le:pfel ju

füEen unb bun!le§ S^latttücr! jicrlid^ bajmifcfien gu fügen.

5Iftrib fei t>on einem SScfuc^e nodE) nii^t f)eimgefel^rt, fagte fie i!^m, o^ne

ficf) bnrd) feinen Eintritt in il^rem äBer!e ftören ju loffen. @r fe^e ftc^ [tili

ouf einen ber !)oct)le!^nigen ©tiil)lc am Sifd)e unb faf) if)r p.
5!Jlübe öon bem ^tüange, ben er fi(^ felbft auferlegt ^otte, toat er ge=

fommcn. ©eine ^penfum tüar getl)an, ätoei 5lufang§fcencn bcr €:per gefdjrieben.

@r öerf)el)ltc e§ fid) ni(i)t, ha% fie nic^t ouf ber §ö!^c be§ ©(i^lu§=3)uo'B

ftanben, fie Inaren leer, correct unb ca^^cEmeifterlid) , aber er ^atte fiel) boc^

betüiefen, ha^ er lönnte, lücnn er toottte unb ha^ feine Cper ein S)ing tnar,

mit bem er rei^nen burftc. I^ux 23elol^nung iüor er !§ierl^er ge!ommcn. 5hin

fa^ er ba, gufrieben tüie ein ortige§ ^inb, ba§ Sob ertnartet, unb lie§ gerul^ig

bzn fanften ^teig feiner Umgebung auf fic^ tnirlen. ^erjenft^ein unb iT)o!§lige

35ßärme umfüllten i!§n. SÖßeid) gitterte ber 6d^cin bcr Äroncnlid^ter über ha^

grün^iüci^e @läfergeh)irr ber gebedten S^afel. S)urc§ bie ©laStDanb, bie ben

erleut^teten SBintergarten begrenzte, fc^immerten fmaragbne Süfd)e unb

blü!§enbe ©elüädjfe !^erüber. Unb inmitten aW biefer gebäm|)ften SSunf^eit

ftanb „fie", bie l^eit're, orbneube (SJeftalt, bie für i^n ber ^i^begriff aEe§

Sabcnbcn tuar.

©ie ^otte ben ^opf ein tücnig gefenft, auf bie !luge ©tirn fc^ien ba»

t)olle ßid^t, unb au§ bem buri^fic^tigen ©c^lagfd^atten, ber il)r auf ^ruft unb

^önbe fiel, glänzte il^r l§etCe§ (SJefii^t fanft :§ert)or. ^c^t lüar fie fertig. Unb

mit einer S5etüegung, bie in i!§rer fc§önen ßräftig!eit ettt)o§ ^ubelnbe» l)atte,

l)ob fie bie fc£)h)cre ©d)ale mit beiben Rauben f)oä) empor unb fc^te fie in bcr

Mitte ber S^afel nieber.

„@rtt)arten ©ie SSefud)?" fragte (Sabe, bcrcit§ ein tüenig unruhig.

„|)err .^ü!§ne !ommt auf einen S^ag. @r ^ai f)ux in ber 9täl)e gu tl^un."

„^ä) bin fleißig gelüefen," fing er nun on. „3^ei Dpernfcenen fertig,

©ie l^atten Stecht! 5)lan !ann fi^ o^nc ©timmung bcl)clfen, tnenn e§ fein

mufe! — 3ft ß^ "^«^t brat) tjon mir, ba§ ic^ no(^ auf meine alten Xage an

meiner ©rjic-^ung arbeite?"

„©e^r brat)" — tüie entjüdenb fie lachte!

„Unb ba^ baben © i e au§ mir gemacht ! SBiffen ©ie ba§ auc^ ? gräulein

^ran!a, tniffen ©ie, ba§ ©ie im ©taube finb, 5lUe§ au§ mir ju mad)en, tüa§

©ie tüottcn?"

©ie tnar unter feinen legten SBorten, bie er in einem l)ei^en f^lüftertone

gefproi^cn !^atte, tief erröt^et.

Mnä) ic§ bin fleißig getücfen," ertoiberte fie, olinc i{)m gu anttuorten.

@r fül^lte fic^ jurüdgefto^cn , tief öerle^t. ©§ gab il}m einen ©d^merg, bor
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bem er felbft erfc^xa!. ©r fü^te, bo^ er Ua^ tüurbe iinb ftanb auf. „§a6en

6ie 5lftrib'§ Silb angefangen? äßtrb e§ gut? 9k^men ©ie bie Stellung,

bie toir neulich öcraBrebeten? 6i|t 5lftrib Ietbli(^ ftiH?" @r fragte ba§

2(!(Ie§ fcfinell, gefc§äft§mä§ig, no(^ mit fetner ©nttdufc^ung ringenb.

,M tft bie 3e^<^"wn9 3"^ ©djluffe ^f)Xt^ 5iIotturno. ^c^ mö(^te fie

31§nen 3eigen, ef)e i(^ ba§ SSlatt auSgeBe."

Sie öerlie^ ba§ ^^wtmer. O^ne S3efinnen folgte il^r (^ah. @r tüu^te

felöft nic^t tüe§'^al6. ©infad^ il)r (Se^en 30g i^u nai^. Sie ging i:^nt öoran

üfier ben ßorribor unb öffnete, bem S^eife^immer gegenüber, i:^r eigene^

3immer. @r !am nac^. Unbefangen lie^ fie i^n gctnä^ren. (5§ ioar ein

3immer(^en mit 5llfoüen, ßül^ne'§ (Baft^immer. ^u ben äierlic^en 3ftococo=

möbeln :pa^te y^ran!a'§ beja'^rter ßebertoffer tnenig. 91oi^ incniger aber bie

Sflei^e ber ^amilienbilber , bie auf bem 5luffa| be§ Sc^reibcommöb(^en§ ouf=

geftellt toaren. Sauter liebe altmobifcl)e @efi(^ter, fcl)öne yvrauen unb ßinber

in f(i)li(^ter Meibung, felbfibclnu^te 9Jlönner mit lueitlöufigem Untcvgcfic^t

unter breiten Stirnen.

gran!a felbft, tüenn er fie fo mit i!^rem Greife öerglic^, :^atte @ttüa§ bon

biefer f(^li(^ten Sic^erl^eit in fid). @r betrachtete fie, Inie fie in i!^rem ein=

fachen, grünen 2^ud}!leibe ru^ig unb öornefjm bnr(^§ 3iw^e^* gttig, bie öer=

pEenben Spi|cnftore'§ öom yvenfter ^urüdjog unb i^m ha§ SfJei^brett brachte,

ba§ auf ber gefi^tüeiften ßommobe lag.

Sie :§ielt e§ i!§m l)in unb geinö^rte i^m fc^toeigenb @inbli(f. @§ inor

eine eitifac^e Siniengeic^nung , bie (S)abe fa^, tüieber in benfelben 2)imenfionen

gebac^t, Inie bie öorige Umranbung.

2Cßortlo§ öertiefte er fi(^ !^inein. Si^tnerc, bunftige 35erfc§leierung. (Sine

f(^it)ülbange Stimmung. £)a fi^t in furi^tbarer ^errfc§ergeftalt ber Sob. @in

t)er^ei^ung§öoKe§ ßönig§lö(^eln fpielt um bie fc^malen ßippen. 9Zic§t bo§

trabitionette (S^eri)3|)e, ein fanatif(^er Selbftonbeter , ber fi(^ an immer neuen

Dpfern beraufc^t.

Unb t)on unten ftrebt'§ em|3or, jtriei einzelne Öieftalten nur, aber ou§=

bru(i§t)ott genug in ii^rem fomnambulen 5luftoärt§fd)reiten ber 9Jlacl)t entgegen,

bie fie ruft. 3)ie ^rau in fdjtocrem, f(^leppenbem ©elüanbe, tnie fcftgel)alten

noc§ t)om Sd)laf ber @rbe. ^^r (S^efä^rte aber rei^t fie mit fic^ fort. S)a§

l^agere @cfi(^t ift mit öergtoeifelter Energie emporgerichtet, mit rüdfic^t§lofem

CS)riff um!lammert er ba§ öanbgelen! ber (Befä!^rtin. 3öie trun!en taumelt er

Ijinauf 3um §errfc^er ber 3Sernid)tung. SBeit unter ipen liegt bo§ frieblid§e

S)orf, ba§ 5Jieere§ufer mit feinen tanjenben, fonnenbeglän3ten SGßeUen. —
.^enri! inar gan^ befc^öftigt mit bem, lüa§ er fa'^. £)ie m^ftifd^e Sodung

be§ 2;obc§, fo bargeftellt, erregte il)n in tieffter Seele. S)a§ Inar fein @igen=

tl)um, in frcmbem ß^eifte tniebergcboren unb ipt gefc§en!t. 6r, ber fonft fo

Ütebegeloanbte, tonnte fe^t nichts ju fagen al§ ein nad)benfli(^e§ „3a, ja . . .

Sie Ijaben ba ettnag 2Snnbcrbare§ gefd)affen," fogte er enblic^

„Unb bo(^ ^atte id) !ein t)öHig gute§ ©etüiffcn," entgegnete ?^ran!a. „3um
erften ^\al ()abe \ä) ein 5p^ontafiebilb barjuftellen öerfudjt. S?i§ je^t i^atte

id) nie 5(nbere§ get^an, oI§ bie 5latur betrachtet. 5Jun tnar'S mir ganj, al§
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oh iä) auf öcrbotenen SBecjen ginge. Unb ärger no(^, al§ tjätte i(^'§ 3^"^"
geftof)len."

@r nietete !aum auf ba», tria§ fte fagte. S)er ©ebanfe an bie gefieimni^»

öollc SBec^fellnirfung , bie unauSgefe^t ätnif(f)en i^nen beftonb, öerbrängte

\then anberen.

5D^it fanfter ©elualt naf)m er if)r ba§ 9?eiB6rett fort unb legte e§ auf

ben %i\<^; bonn fa^tc er fie an ben öänben unb betrachtete fie lietieöoH, fte

fein ©igent^um. ^J^^i^i^ nä^er jog er fte ju fi(^ tjeran. ^^re 5lugen lüurben

fc^lrarj unb leuc^tenb. Sie erblaßte, a6er fie ttjict) i^nt nic^t ou§. (Sr fa^

tief in if)re 5lugen hinein. SSom ^Perlmutterglanj be§ 5lugapfel§ ^ob fi(^

biefe§ fanfte burc^fic^tige Sc^toarg; !aum bo§ fid) bie 5pupiEe unterf(^ieb. T)a

aber ftral^Ite i^m fein eigenes SSilb entgegen, föanj nafje neigten fid) bie Beiben

@efid)ter nun entgegen. (Sabe füllte ben tnarnten 2)uft if)rer SBangen an

feinem 5Jlunbe. @r beugte fi(^ ^erab unb !ü§te fie. ^toei gro§e f(^tt)ere

2;^ränen löften fi(^ öon il^ren SSint^^ern unb roKten i^r über ha§ ©efic^t.

„äßarum iüeinen ©ie?" fragte er fanft. 6ie Iä(i)elte il^n an. „^c^ toei^

e§ nic§t!"

„§aft 3)u mic^ liebV — „Se'^r," unb fie brückte i§r (^cfidit üon 5Ieuem

on ba§ Seinige.

(g§ buri^ftrömte \l)n toie neue ^ug^"^- ^^i^ ^^^te er gelnünfc^t, fie gu

berü!^ren, nie baran gebac^t, ba^ e§ fü§ fein ntüffe, iljre Sippen ^n füffen —
er tüar ja fo alt getüefen, fo U)unfcl)lo§, je|t auf einntol erblüt)te ha§ ^Uz^ in

i^nt, bie jugenblii^e Se^^nfuc^t unb ba§ reifere SSerlangen.

So blieb er i^r na^e, ganj na§e unb fog am .S^aud}e i^rer Sc^önl^eit-

Unb, ol§ Ratten fte fid) fc^on 5llle§ gefagt, fragte er: „Seit iüann iDei^t

S)u e§?"

„SSon £)ir ober öon mir?"

„aSon 1)ir."

Sie fa!^ i()n an, boH Selig!eit unb tiefen SSertraueng. „(S§ tüar gleich

5lnfang§ ha, aber id) berftanb e§ ni(^t," fagte fie. S^ann löfte fie fic^ liebli(^

bon i!^tn lo§ unb ftri(^ fi(^ orbnenb über §aar unb 5lermel. „@§ ift mie ein

2;raum," fagte fie leife.

„Sante ^ranfa, S)u möd^teft ju 2^ifc§e !ommen." — „Spante i5^ran!a,

fie§, tt)a§ mir 5papa mitgebrad)t ^at!" ^alfban unb ©ubrun fd^auten 3ut

2;§üre !§erein. 3e|t !amen fie unb gaben ^ahz bie §anb.

„Sie'^ mol, U)a§ ^apa mir mitgebracht '^at," miebcr^oltc .^alfban. „gür

feine grifirmafc^ine", fügte föubrun ^in3u, lüorauf .^alfban niii^tig erflärte,

„Unfinn, ©leltrifir
—

" babei fe^te er be^utfam ben gangen Slpparat mit feinen

5ln^ängfeln, ben er auf einem Seröirbrett trug, nieber. @§ marcn ein 5paar

poffirlid)e, mec^anifi^e Spielereien. @in läc^elnber rotl)er llupferlopf, bcffen

fc^öne§ 6)elod bon gelblichem feinen Seibenpapier fic^ fträubte, fobalb man
i^n mit ber 5[Raf(^ine in SSerbinbung fe^te, unb ein l)übfd)e§ !leine§ Ö)loden=

fpiel. 5ln einem äierlic^ gefc^ni^ten Cluerbrettd)en lüaren fleine 5Jiäbc§en mit

toingigen Äöpf(^en unb großen, !upfernen (Slodenfleibcrn aufgeljängt. £a»
mittlere berfelben erhielt ein anfel)nli(^ere» (Sepröge, ha e§ an einem 5Jlcffing=
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btal^te !§ing, ber, buxc^ ba§ SSrettc^en l^inburc^tagenb , in einem f)ü6f(^en,

glänjenben ßnopfe enbete, h)ä:^xenb bie feitli(^en ©(^tneftern in i^ren (S)la§=

ftäBc^en Iei(^tfertiget etf(^ienen. S)afüt fingen qu§ intern ©locfeninnetn ähjei

Letten ^erab, bie eine 5ltt ßoutfc^leppe erfe^en mo(f)ten. 3h)ifc^en biefen

bxei :^eiteten ©eBilben Betücgten fti^ nun glängenbe Äugeln ^in unb ^ex, bie,

glei(^taH§ bont Stettc^en ^exab^ängenb , an feibenen ^^äbi^en Befeftigt tüaxen

nnb, öon (SIo(fe ju ©loife ^enbelnb, ein luftigeg ©eflingel l^etüorbtac^ten, fo=

halb bie üeine @Ie!ttifitntafc^ine in SSelDegung gefegt tnurbe.

fyxan!a bliäk jerftreut auf ha§ SCßunber, lobte e§, tt)ie ba§ Äinb toünfc^te,

nnb na'^m bann ^alfban unb bie üeine (Bubxun on bie §anb, um hinüber ju

gel)en ju 5tftrib.

„Sante ^Tan!a f}ai gctüeint," ftüftette @ubrun tnic^tig.

§enxi! toe^tte ab. „^etüal^re, e§ ift i^x nur eth)a§ in§ 5tuge ge!ommen,

ein 35ilb(^en! ©utfe nut mal !^inein, öielleic^t fie^ft S)u e§ no(|!" —
„511^, ba Bift ®u ja," tief i^m 5[ftxib entgegen. „^^ badete fct)on, Du

tüäxeft iüiebei: oerfcj^tüunben. 2Bo ftecfteft S)u benn? 3Bir ^aben 3)ic§ im

gangen §aufe gefut^t."

„^fäulein öölbetli geigte mit i^te ^ci^^nung."

„ßtgteifenb, nid^t tüa^t? $a§ auf, ha§ initb eine (S^tö^e etften 9^ange§!

©ie enttüicEelt fic^ gufel^enbS! 5lbet Du Bleibft bo(^ g" 2:if(i)?" ftagte 5lfttib

bann, al§ &ahz gelten trollte. „5Rattin ift eben ange!ommen, Du mu^t if)n

bod) Begtü^en."

Öenti! Blieb.

^ei %iiä)t fo^ et gtoifc^en 5lfttib unb ßül^ne, but(^ bie gange ßänge be§

2if(^e» öon ^tanfa gettennt, aBet i^te 5lugen fanben fi(^ bo(^. Unb jebet

öon i!§nen tl)at, o^ne na(^guben!en, tüa» bet 5lnbete feinetfeit» geboten fanb,

et tna^^tte fotgfältig ba§ junge, !aum gebotene ©e^eimni^.

(?§ fiel nid§t auf, ba§ fie fo fi^tneigfam ha fa^en.

^lattin ^^ne ttiat !^eute fe^t gefptäc^ig- @t etga^lte bie 35etanlaffung

feinet lleinen Steife. 6§ galt eine ^tegelei gu Befi(f)tigen , auf bet et eine

§^pot^e! ^atte. Die 3M^it BlieBen ^a^t unb Sog au». Det SSefi|et toat

äa^lung§unfäl)ig geiüotben, tüeil bie Ziegelei ni(^t me^t tentitte. .^ü'^ne falj

ftc^ genöt^igt, bie 33efi|ung gu !aufen. @t fc^ilbette bie Sage be§ @tunb=

ftücf§ ouf ha^ 5ln^eimelnbfte. „Sßei^t Du, ba§ i(^ batan gebockt l^abe, e§ gu

einem (St^olungsplä^c^en füt Di(^ unb bie Äinbet einguti(^ten?" fagte et gu

5lfttib. „(S§ ift gong Bequem gu etteic^en. S5on ©totion ^oologifi^et ©otten

ettüo gtoei ©tunben mit bet S3a!^n, Bi§ ©totion äßiefenButg an bet SSerlin=

©onget^oufet ©ttecfe. Die longfomen 3üge l^olten bott. Donn Bi§ gut

Siegelei Älein=©el(j^otü nod) ettüo 1 V'2 ©tunbe mit bem äßogen. Da§ ift Bei

f(^önem äöettct !eine ©ttopoge. Do§ Ding liegt teigenb, mitten im SOßalbe.

6in pBfcf)e§ 2ßo^n^au§ mit (Motten, in bet 5iä|e ein ©ee. Da§ Dotf ift

foft eine ©tunbe entfetnt, öoHftänbige 'üufjt unb teine Suft. Äutg unb gut,

ein tüo^teg Sbl^tt! 5ßa§ meinft Du bogu?"

5tfttib guifte bie Steffeln. „Du tüei^t, ic^ liebe bie natütlid)e 91atut ni(i)t

Befonbet». Die l^ei^c, betBtau(i)te £uft eine§ D^eotet» obet bie ßife^tälte in
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italicm|(^en i^itc^en ttjut mtr iDo'^Icv al§ alle Sanbluft. Söcnn ic^ fcfion

5iotitr genießen tüill, bann mnfe fte 3uglei(^ üinftlerifd) abgerunbct fein, ein

2:t)pn§, ein S3ilb. „©ic tocrben ha§ begreifen?" hjanbte fic fi(| jc^t an gi;an!a,

bie, ofjnc einen Skiffen gn genießen, mit @a6cl unb ^Jhffer f)antirte.

fyran!o f(f)üttclte ben .^opf. „Doc§ nic^t! Söenn id) jnm ^eif:|)iel bcn!e,

toie unglü(fli(^ id) mid) immer am (5)enfer (See füf}le! ^(j^ f)a6e ba nichts ju

t^un, al§ 3U öetonnbexn, jeben Sag h)ieber betünnbern. ^^nx einen t^aüräftigen

5Jtenf(^en aber — i{^ !ann ba§ ni(^t fo red^t au§brücfen — id^ meine nur,

mir finb bie bef(^eibencn ©d)önf)eiten lieber, 3u benen ber 5Jicnf(^ ein S5er=

l^ältnife getüinnen !ann."

©abe nidte il§r ftra()lenb ju. „föenau meine 5Inft(^t, it)enn aud^ unfere

5[}?otit)e t)erf(^ieben finb. @ttüa§ nnabänberlic^ SSoE!ommene§ läf)mt ben C6^=

nie^enben. ^^ h)ill angeregt toerben, ni(^t erbrüdt. ^Dlan mu^ eine i'üde

finben, bie man au§3ufüEcn !§at. @§ foE ein ^lefjmen unb ©eben fein" —
,h)ie ätüifc^en un§ beiben/ fagten feine SBlide.

„3llfo Du meinft, ic^ foH .^Iein=(5el(^oh) nic^t behalten?" fragte ^ü^ne,

ber gerne jum ö^oncreten jurüdtel^rte. 5lftrib faltete bie |)änbe l^inter i^rem

ßopf unb bog fi(^, fammt i^^rem ©tu!^le, t)intenüber. Mä), ^är," fagte fie

gelangiüeilt, „£)u tuei^t bod), bafe lä) öon ®efc§öften nid^t§ öerfte^e."

@ie fa^ fe!§r reijenb au§ in i^rer nad^läffigen ©teEung, bie fd§lan!en

5lrme ^o(^ emporgeredt, ein ©pi^end§ao§ um bie mageren ©(^ultern. §enri!

betrachtete fie aufmerffam, al§ fä^e er fie jum erften 5Jtale. @in neuer

©ebanfe tauchte in i^m auf. 2ßorum toaren fie nie auf ben Einfalt

ge!ommen, fid) ju lieben? Unb fein ä^erftanb antwortete foglcid) mit ber

fertigen formet: „2)a§ tüäre SSerbop^pelung getoefen, nic^t ßrgönjung. 60
ettnay lüitt bie 5Zatur nid)t." Unb bonn blidte er tüieber 3U ^ranla. ^ebeS

Wal, tüenn er ha^ tl^at, empfanb er e§ tuie einen ©trom oon £eben§freube,

bie öon i^r ju i^m l^erüberftut^ete. 2ßie fc^ön fie tuar in i^rer geraben, ge=

^Itenen 5lnmutf)! ©ie f(^ien ganj rn^ig jujul^ören, nur unter ben gefen!ten

Sßimpern fta!§l fii^ ein öerrät!§erif^er Slugenglang ^erbor.

„SSermiet^en ©ie ^lein=©elc^otr) an mic§," fagte §enri! au§ tiefen @e=

ban!en !^erau§ an ^üline.

„5ln ©ie? 3Ba§ tooEen ©ie bamit? 9Zic§t einen Sag !§alten ©ie e^ ba

in ber @infam!eit au§."

„3(^ fönnte mic^ ja ber^eiratl^en," ertoiberte §enri! unb na'^m fi(^ in

äerftreuter ©eligfeit aum britten ^al ein Üliefenftüd be§ S5raten§. (5r ^atte

bemer!t, ba^ granta errbtl^ete.

„5ld) fo." ^ü^ne toar ni(^t fonberlid^ erfdjüttert burc^ biefe 5lnttDort.

@abe unb ^eirat^en ! Der Ö5eban!e erf(^ien i:^m fe^r untoa^rfdjeinlid^. 5lftrib

bagegen tourbe aufmerffam. ©ie beobadjtete f^ronta, bereu gefunber 5tppetit

fonft unanfechtbar tuar, bie I^eute aber faftete, unb ©abc, ber fouft 5lEe§ öer=

fc^mä^te, tüo§ nic^t $apri!a unb 6f)ampagner tnar, unb §cute tüa^lloS gro^e

^Portionen öerfd)lang.

^raufa füllte biefe forfc^enben SSlide unb tnoEte ablentcn. „2Bo^in

ge:^en benn ©ie, tnenn ©ie einmal gerien mad)en?" fagte fte ju ^ü^ne, „Berlin

ift boc^ für ©ie nur neue 5lrbeit, !eine ©r^olung."



„^(^? Sßet foütel 5lnregunci unb 5l6tT)e(^§liing in feinex S'§ättg!ett l^at

toie t(^, bex fecbaxf ber f^exien ntc^t. ^xan! Bin ic^ nur, tüo ic^ mid) nic^t

am ^la^e fül^Ie, unb gefunb übcxaH ba, ino man mic^ Braucht."

^tanfa füfjlte fic^ ^eimat!§li(i) berührt öon bex gefunben 2:ü(^tig!eit bieje§

5Ranne§. 2le^nli(^e 3leuBexungcn l^atte fie in i^rem ©(^toeiaet grcunbeSfreife

oft ge^^ött
;
^iex in SSexIin, tüo e§ ^obe tüat, lieber egoiftifi^ al§ feIbftIo§ gu

erf(^eincn, toirltc ba§ c'^rlic^^e SSelenntni^ bo^^elt angene!§m auf fie. %üä)

Öenri! empfonb ein getüiffe§ äft^etif(^c§ SBo^^lgefaEen, unb 5Xftrib nitfte Ü^rem

«ntanne beifällig ju, aU er tüeiter ausführte.

„äßie ©ie mic^ ^ier in SSerlin fe^en, bin ic^ eigentlich nur ein l^alber

5}tenfc§. 2öenn man fo getüö^nt ift, birect in bie Sebeuöfd^icEfale einiger

Saufenbc einzugreifen unb foll nun bafi|en, 3^ag für 2ag, unb hieben l^ören

ober feine eigene 3ßei§I)eit in gtüci 25Jorten jum SSeften geben — ba§ befriebigt

nic^t. Sit ©Iberfelb bagegen, \ä) tüoEte, iä) !önnte ©ie einmal ba !§erum=

fü!^ren, ^^nm geigen, toie folgerid§tig ba 5tlle§ in einanber eingreift, tük ha^

Unbebeutenbfte feine äBirfung in bie f^erne !§at unb nic^t ungetl^an bleiben

barf, o^m SSerioirrung an^uriditen. S<^ fflge S^nen, toenn mon ba§ einmal

orbentlic^ begriffen ^at, ha lennt man ni(i)t§ ^ntß'ceffflntereg me!§r auf ber

ganzen 2[Belt."

„©ie oerfenben anä) ^tjx^ 5Jlof(^inen na^ 5lfrifa?" fagte (S5abe, me!§r

um ftc§ an bem (Sef:prä(^ p betl^eiligen , ha^ an granfa gerichtet toar, al§

um eine 5lnth3ort ju erhalten.

„5toc^ ni(^t. ^ä) ^abe bi§ ie|t nur einige ^piontagen bort anbauen laffen,

um fpäter bie @i-traction§=^afc§inen bort einführen p lönnen. ^n ^aöa

l^aben toir auf biefelbe 5lrt ein gro§e§ 5lbfa|gebiet eröffnet."

„2Baren ©ie felbft fc^on brüben?" fragte gron!a intereffirt. „^c^ tjabz

e§ mir immer fo f(^ön gebac^t, gro^e Steifen ju unternehmen unb babei

ettoag p förbern, nidit jum Sßergnügen, fonbern eine§ fiebern ^tv^ä^^ toegen

unterioegg ju fein. Wan finbet bann and) leichter ben ru!^igen ©tanbpunlt

atten neuen 2)ingen gegenüber."

„SCßenn i^ bo(^ 3i^re Oerftönbigen 51eigungen !§ätte," fagte 5lftrib brot[ig=

!inbli(^ unb blidte f^ronfa üolt SSetouuberung an. „f^^ür mid) ift ha^^ SBort

^efi^öft unb 5l£[e§, tDa§ bamit 3ufammenf)ängt, ha§ ©ignal gum ©öl^nen. Unb

fo lange id) in ^Iberfelb lebte, lüar id) immer fo übellaunig, fo unau§ftel^li(^,

ha^ id) meinem guten alten 5!Jlartin ba ba§ ßeben fd^tüer machte. ,2ä) fann

nur l)ier — er bort nur tool^nen.' 3ft e§ nic^t fo, S5är? 3[ßir finb eigent=

li(^ erft glüdli(^ öerl)cirat!§et , fcitbcm lt)ir nic§t me^r beftänbig bei cin=

anber finb."

©ie äußerte ba§ 5llle§ mit leifer, ein toenig müber ©timme, toö'^rcnb

fie trdumerifd) eine rollte 9{ofe i!^re§ (S^ürtelftrau^eg j^erpflüdte unb bie

bunllen ©ammctblätter in i^r fjalbgefüttte^ä 2ßcingla§ toarf. 3)ic |)urpurnen

©egalen f(^ifftcn fai^te runbiüärt§ in ber golbenen f^lutl), unb 5lftrib ftedte

ben fd)lan!en Ringer l)inein, um bie rotten ßäl)ne ju lenlen. 5Jlartin ßü!^ne

fa!§ fie an unb nidte bel)agli(^. Slftrib amüfirte i§n, toie ein ^ü6fc^e§, öor-

laute§ ^iub einen ßrtoadjfeneu omüfirt.
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„SStt i)aUn cnbltcf) cincjcfe^cn," fu!^t 5lftrib in ifitcm flcincn ^Jlonoloc^c

fort, „ba§ man biel licbenötnürbigcr ift, tüenn man \iä) nic^t bcftänbit] mit

bem Jllein!tam bc§ Seben» ermübet. ÜJlan cjlanbt \iä) in cinanbcr einzuleben,

nnb man lebt fi(^ babei nur au§ cinanber."

„Of)0," riefen beibe 5J{änner.

©ie aber rebete unbeirrt Leiter. „3)o§ ^nftitut ber @^e ift fo encj —
ätüei auggetüac^fene ^nbiüibualitöten ^oben !aum barin ^la^. 3)a^er !ommt
ber ^ünftler jum ^eifpiel meift ju bem @runbfa|: ©ic^ pfamment^un, fo

lange @iner noc^ bem 5lnbern ju geben '^at, nnb — ^at man au§gcfc§öpft,

bonn ineiter jie^^en!"

6ie !§atte 3ule|t ni(i)t ol^ne 5lbfi(^t gefproc^en, bie SQßal^rnel^mung, bie

fic gema(^t ju Ijaben glaubte, bennrnl)igte fie. @ie ^ielt Ö)abc einer bauern=

bcn 9ieignng ni(^t für fäl)tg unb tüünfdfite §ron!a öor (Snttäufd)ung ju bc=

n3a!^ren. %n^ fc^ien fie öerftanben ju merben, benn fyranta fanbte einen

ungemiffen SSlitf jn §enril !§inüber, ben er mit einem beruljigenben ßädjeln

ermiberte.

„2)u fi^cinft e» für bie Siegel 3U galten, ha% (äl)epaare fic^ au§ einanber

leben?" fagte er ju 5lftrib, ben ^ingelnorfenen §onbfd)ul) anfncfjmenb. „^ä)

glaube, man barf ba§ ni(^t fo altgemein faffen. 3*^ hnm gerabe unter ben

^ünftlerel)en, bie ^u gum llnglüd für :präbeftinirt galten möc^teft, eine gro^e

5(n3al)l, in benen bie innigfte ©emeinfd^aft !^errf(^t."

„^[Reinft 3)u Dielleii^t bie S^egiuS mit i^rer bewaffneten ^amerabfd)aft?"

inarf 5lftrib gereift ein. ©ie bertrug e§ ni(^t, tüenn man i§r miberfprac^.

„ginbeft ®u barin 3)etn ^beol?"

„^mmer nod) e^er, al§ im gleichgültigen 9iebeneinanber," fagte &ah^ un=

beba(^t, nun auä) fic^ ereifernb.

„SßoEen tüir un§ nii^t auc§ ein bi^c^en ftreiten?" fragte ßü^ne gcmütlj^

li(^, ju i^ranfa getnenbet. „2Ba§ beulen ©ie über (S^cgemeinfi^aft im ©pecieEen?

©oEten ©ie uoc^ nie barüber nac^geba(^t Ibaben?"

„^i§^er nid^t ötel," antmortete Q^ranta tapfer, „^ä) lann nur fagen,

tt)a§ iä) im SlUgemeinen beobachtet f^abe. 2^ glaube nämlic^, ha^ im .^anb=

merterftanbe jum Seifpiel, überhaupt ha, tüo bie Q^rau mit ertoirbt, eine

größere ^emeinfc^aft ber 3nlß''-'effen f)errf(^t. (g§ !ommt mir fo natürlich

öor, ha^ beibe arbeiten nnb beibe genießen, tnie e§ fiel) bietet. S)a§ ift öiel=

leidet profaif(^ gebat^t — unb pafet Ino^l au(^ ni(^t auf aViQ S3er!^ältniffe —
id) ben!e mir, e§ ift

—
". ©ie fct)U)ieg in großer 35erlegen^eit. S)a§, h3a§ fie

(55abc in biefer SBeife mitt^eilen tüoHte, ha^ fie getoilCt fei, tl§r S^etl bei,3u=

tragen ju Strbeit unb ©etoinnft, ba§ mar gefagt. 2)a» ^Principieltc interefftrte

fie ni(^t tneiter.

5lftrtb unb (Sabe bagegen h3aren in il)rem i5^of)rtt)offer. Se^terer !§atte

fi(^ mit 9tü^rung f5^ran!a'§ SBorte im richtigen ©inne gebeutet, unb mar fo

einen 5lugenbli(f 5lftrib'§ Erörterungen entf^lüpft. 5tl§ er ftc^ mit feinen

©ebanlen mieber bei il^r einfonb, traf er fie, mit Dollen ©egcln im ^Parabojen

f(i)iffenb.
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„60 geige mir boc^ bie beiben 5[llenfd)cn, bie tüirüic^ gang unb gar in

etnanber aufgel}en/' fagte fte. „®ie meiften (äfien tüerben glnifi^en einem

@tar!en unb einem ©(^tüac^en gefc^Ioffen. 2)er 6c^toäc^ere lebt ha^ SeBen

be§ ©tärteren mit, er iüirb öon i!§m aHmölig aufgefogen. 3)a§ nennt man
bann Uebereinftimmung. ^an !ann fc^lie^lii^ and^ gtoifi^en |)errn unb

©claöen öon Uebereinftimmung reben."

„äßir fprac^en aber öon ß^leic^berec^tigten, öon ^ubiöibuolitäten," ma'^nte

(Sabe. „Unb ha glaube iä) bod^." —
„^a glaube iä) eben, im glütflii^ften gatte gibt e§ ein Slolerang = 3Ser=

]§ältui^, töie gtüifd^en Martin unb mir," fiel il)m 5lftrib in§ Sißort. „^a,

töarum foH man nic^t barüber reben? SGßir ^aben un§ !§erglic§ lieb, ^eber

l^at feine eigene Söelt, in ber er lebt unb fic§ tüo!§l fü^lt, baneben al§ 2;reffpunft

bie 6()e. SQßenn man ni(^t mel^r fec^ge^^n ^afjre ift unb Uto)3ien leben tüitt,

ift bieg ha§ einzig 5[Ri)glic§e. 5llfo ni(^t gegen einanber, nid§t über ober

unter einanber, fonbern neben einanber," formulirte fie.

„^ufammen," ergängte ©abe.

„SBenn 5lftrib :t3!^ilofo^^^irt , ift fie entfe|li(f)," fagte ber (^ommercienrat^

ergeben unb ftanb auf, um feine furge ^Pfeife angugüuben. „S)ie Samen er=

lauben bot^? Dic^men Sie nur (Sabe, ^mportirtc!"

2)ie ^affeetaffen töurben herumgereicht, e§ entftanb eine !leine 5paufe.

„äöir löoHeu un§ tüieber öerfö'^nen," fagte .^enri! enblid^, ein tüenig

reuig tüegen feine§ 5lu§fal[§ öort^in, unb l^iclt 5lftrib bie §anb !§in.

(Sie lachte. „5tl§ ob e§ mir barum gu t^un toäre, 'Sieäjt gu l^oben ! 51ur bo§

©(^ematiftren mat^t ©pa§. ^ft e§ nic^t merltüürbig, ha^ tüir Unberechenbaren

un§ am liebften l^inter mat^ematifd)e formen fteEen mijct)ten!" fügte fte Ijingu.

„Seber ^m^^^iöe fu(|t fein '^a% am @cfe|li(^en," erlüiberte @abe.

„2)a§ ift eine ä^nlic^e ©rfdieinung iüie jeneg nerööfe ©^mmietriebebürfni^,

ba§ mid) Unorbentlic^en gJningt, bie SSilber an ber SBanb ju richten unb bie

Sam))c in bie 5}litte be§ 2;ifc^e§ gu rücEen."

gronla ^otte ftillfc^tüeigenb na(^gebac§t. ^e^t fagte fie: „GJerabe fo !^at

bie 53lalerei bie ^erfpectiöe, bie bie 5lnfc^auung corrigirt."

(^aht öermieb e§, fie angufel^en, um ftc^ ben Uebrigen nic^t oöEig gu

öerratl^en. ^ebe i^rer 5leu§erungen geigte il)m auf§ 9leue, h)ie öijttig fie fein

töar unb töie fte ftc§ beibe au§ i^rer fo öerfc^iebcnen ©ebanleniöelt i^erau§

^ü^lfäben entgegenftretften, bie ft(^ in einanber faugten unb öereinigten.

„^ebe Äuuft ift il^rer 3latur naä) felbft @efe^," crtoiberte er unb fe|te

mit einem '^eraugforbernben ©eitenblicf l)ingu: „3)a!§er finb auc§ bie ^ünftler

ni(^t bie Ungebunbeneu, ol§ bie man fie gerne barftclCt. 3ßa§ für bie ^Jlaleret

bie ^Perfpectiöe , für bie 5)luft! ber (Beneralba^ , ba§ fuc^en gerabe töir foge=

nannten bcn!enben ßünftler auä) im Seben, unb ha finbcn töir dmx ha<j ^beal,

ha^ ^arabigma."

„Unb ha§ lautet? £)ein @!^eparabigmo, meine ic§."

„3)a§ lautet" — ^mxit ^atte ft(^ feineu ße:^rfa| liingft im ©tiÜen formu=

lirt: „(55lei(^töertf)ig , öerfc^iebenortig , in gleichem (Streben fid) einonber er=

gängcnb bi§ gum (Sin gur ©in'^cit," öerbefferte er fic^.
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„@ott fei £)nn!, baf3 ieljt bie .^inber fommcn," fngtc ^nl)m itnb [tanb

Qiif. „^ffitr !§ättcn fonft fo lancio riibricirt unb abftraljirt, 6iö un§ ba§ cjan^c

Scbcii feine gteiibc md)x genmd^t l^ätte. 2Ba§ ej;i[tirt, ift fd^on 6eh)icfen,

einfach babui'd^, ba^ c§ ba ift. SGßo,^u mufs man e§ nocf) burc^ /^ormcln

ftü^en?"

3)ie ^inbcr !anien betrübt mit if)rcm 6piel,^enq, ba§ „ntd)t mef)r t^e^n

tüoHte". ©ie legten e§ f^ran!a anf ben (5(^o§, fie motzte ßüfjd}en baranf

geben.

^tanta befa^ f^eilne^menb ba§ Unglüc!. 2ßit!li(^ fc^ien bort in ber

metallenen fleinen 2ßelt ein bebanerlid^er 6tillftanb eingetreten jn fein. S)ic

tleincn SäHe f(^an!clten tuo^l noc^ ein tüenig l)in nnb tjer öon ber Sßetüegung

be§ 2;rogen§, balb aber geriet^cn fie aud) in 9{u§eftanb, nnb bie ganje (^e=

feHfi^aft öerl^arrte nnbett)cgli(^ an i!^rcn f^äbi^en, fo bafe ba§ (Sanje nunmehr

bo§ 5lnfe^en eine» betrüblid)en (Salgen§ angenommen I)atte.

^ü'^ne na'^m ba§ ©piel.^eng in bie §anb unb Betrod)tete ba§ ftnmme Un=

tüefen. „2Bo ift benn bie ßette?" fragte er fogleid^.

„£)ie banmelte fo unnü^ :^erunter, ha ^abe ic^ fie abgefni^ft," ertlärte

§alfban felbftgeföllig.

„Unb ^aft bamit ba§ (S^an^e öerborben." ßü^ne runzelte bie 6tirn unb

feufäte. @§ tüar i^m fc^merjlic^, ba^ fein ©ol^n in fo Dielen SSeaie^ungen,

anftatt feiner eigenen gebulbigen SSeoöac^tung, 5tftrib'g 35oreilig!eit geigte, ^n

öäterlidiem 35oreifer ^ätte er f(^on ie|t Bei bem 9ienniä^rigcn ^ntereffe unb

35erftänbniB für tec^nifc^e SSegriffe getnünfc^t. ©o begann er benn auc^ je|t

— !anm :§otte ^alfban bie not^tüenbigen 5lbleitung§!etten :^erbeigef(^afft, unb

er fie tnieber befeftigt — eine @r!lärung, bei ber übrigeng nur i^ranfa eine

aufmer!fame ^u^örerin obgab. ^enrif fal^ unb l^örte nur fie, tt)ie fie mit üorgc=

neigtem ^opfe bafafe, ob unb ,^u eine üerftänbige ^^rage in i^üf^ne'S 35ortrag

^ineintoerfenb; 5lftrib f)atte fic^ mit einer rafc^en @ntfd)ulbigung in ben

SBintergarten jurüdgejogen, um bort „ein amüfante§ f&üä) gu beenben".

„^ommt nac^, tüenn i^r fertig feib," fagte fie. „35on fold)en Dingen

öerfte'^e ic^ nic§t§, ha flap^t fid^ mir ha§ Öe^irn gu."

„Unb tüenn bie Letten fetilen, ^ört bie SSetoegung auf?" fragte f^ran!a.

„(Sana richtig. S)ic pofitiüe Sabung ber 5Jlittelglode burd) bie ^af(^ine

betüirft, ba^ ouf ben ©eitengloden bie bort öorl^anbene neutrale ©le!tricitöt

^erlegt tüirb ; e§ bleibt bann auf le^teren negatiöe gleltricität, aber nur bann,

tüenn bie au§ ber Verlegung ber neutralen mit l^eröorgegangene pofitiöe bnri^

bie l?ett(^en abgeleitet tüirb. 3)ie kugeln tüerben erft öon ber gjlittelglode

angezogen unb erhalten öon i^r t)ofitiöe gleltricität. S)abnrd) ftnb fie glei(^=

nomig getöorben, tüerben bo^er obgeftofeen unb gelangen nun 3U ben ncgotiöen

©eitenglodcn
;

^ier tüicber^olt fid) ba§felbe, unb fo gelit ba§ ©^iel immer

töeiter. ©o longe nun bie gjtittelgloden immer neue pofttiöe, bie ©citengloden

immer neue negatiöe ßlcltricitöt erholten, bouert bie «elüegung, bo§ Sönen

be§ ^lodeufpiel§, fort. §ört bie 5lrbeit ber ma\ä)\m ouf ober entfernt man

bie ^ett(^en, fo toirb bie 3ufu^r öon ou^en unterbroe§en, bie 3[ßcc^fcllüir!ung

ber 5lnaie^ung gerftört. ©ie feigen alfo l^ier ni(^t§ Ineiter ol§ ein ©pielgeug.
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ba^ auf bent ©a|e Betuf)t: ,Unglei(^namige @le!trtcttätcn jie^en fid) an,

glcic^natnige (^ier alfo gleichnamig geinorbene) fto^cn ftc^ ab'. Gljne Beftänbige

3ufu!^r :pofitiöer nnb negatiöer @Ie!tricitöt ^öxi bie SSetüegung, ha§ ßeBen

auf. — 5l6er nun TjaBe i(^ 6ie genügenb gelongtoeilt mit meinem ^!§l)fi!alif(^en

SSortxage unb Bitte um S5etäei:^ung."

5}tit biefen SBoxten txijob er \xä) jum ^toeiten ^ale unb jeigte baburd^,

ba§ bie ©i^nng Beenbet fei. Sßiel gu frü^ füt §enri!, bem ingtüifc^en bie

unBcljoglic^e ßrtüögnng aufgetaucht Wax, e§ fei nun 3eit für i!^n, aufjuBrec^en.

Unb boc^ fc^ien e§ il§m unmöglid), fortjugel^en, o!§ne einen öertrouteren @ru^,

eine 33er!§ei^ung öon gran!a mit fortäunel^men. 5}H§mutl§ig folgte er in ben

SBintergarten. ^m SSegriff, feine §anbf(^u!^e l^eröorgul^olen
, fü!^Ite er in ber

inneren S3rufttafc§e ba§ 9loten!§eft(i)en, tnelc^eg er für f^ran!a mitgeBrac^t unb

nur im SßirBel ber ©m^^finbungen öergeffen l^atte : eine ßopie be§ £)uett§ au§

feiner !ünftigen £)t)er. £)!^ne tneitere (grüärung üBergaB er e§ ^ran!a.

„£)a ift e§, tüollen ©ie e§ einmal burc^fel^en?" @ie nitfte leife Beja^enb

unb fal) bon unten !^eranf fragenb in fein ©efid^t. %uä) fie litt unter ber

erätüungenen ^remb!§eit.

„^u tüirft bo(^ nic^t ge^^en tüoKen, o'^ne mein ^Porträt onaufe:§en?" rief

^ftrib au§ Ü^rem 6(^au!elftu]§l :^erüBer. „6ie erlauBen e§ bod^, gräulein

|)ölberli?"

„üiec^t gern," ertüiberte fyran!a Befangen, ©ie erinnerte ftc^, ha^ fie üor

ttjenigen Sagen bie erfte Sitte, bie er an fie richtete, mit ben gleichen SQßorten

Beantioortet ^atte. äßelc^e äßelt lag gtüifd^en bamal§ unb ^eute! 3luc§ ^aht
backte an jene SSegegnung. ^m ©alon BlieB er üBerrafd§t fte^en. ^fin

frappirte bie S5eftimmt:§eit be§ 5lu§bru(fe§, bie fc^on ic|t ba§ S3ilb ju einer

genialen ©c^öpfung machte.

„Sd) finbe, e§ mutzet förmlid^ pariferifd§ an," meinte 5lftrib.

„Sßielleid^t bürften ©ie no(^ ettoa» me^r ftilifiren," fagte |)enri!, ber noc§

öor ber ©taffelei ftanb, „einen 3:^pu§ formen; Slftrib reijt baju. 5Hd§t ju

öiel 5^atur — mi3d§te ic^ fagen. SSerfte^en ©ie mic^? ©ie bürfen breift

üBertreiBen, einzelne SSefonber^eiten l^eraug Idolen unb bafür Unintereffantere§

fal^ren laffen. 5lftrib ^at öerfc^ieben geformte 5lugen — baöon fe^e ic^ ^ier

nid^t genug; toenn fie fpric^t, Bilben fi;^ ätüif(i§en 5}lunb unb 5tafe jtoei fe!§r

Berebte gdltc^en, bie öermiffe ic^
—

"

„SSefonber^eiten unb baBei ftilifiren?" fragte ^ran!a; „ic^ Begreife ha§

nid)t."

„^erabe burc^ bie SSetonung iuerben fie generell, Ujie mir fd§eint, ein

S5eif;)iel ber Gattung."

„2ßeltf|er?" fragte 5lftrib.

„5)lonbaine," ertoiberte er lad§enb.

5lftrib bro:^te i^m mit bem ginger.

„©ie tocrben fingen?" fragte je^t ßü^ne, ber fic^ öon ben ^inbern lo§=

gemacht ^atte, um ^uaupren. ©r lieBte §ran!a'§ ©timme, i^ren ©efang.

„@igentlic§ foltte ein toenig geüBt toerben," entgegnete granla, „aBcr iüenn
c§ ©ie freut, finge id^ auc^ ein Sieb."
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„3)a§ t)on Ijeittc fi-üf}!" rief 5lftrib, „l^ier liecjt nod§ bcr ©d)umann."

@ic feljte \iä) an» (^Inöier, i5?ran!a fang — „3)u meine ©eele, in mein

§er3," !am e§ in iand)3enben lUänc^cn auU ilirer ^nift. ^)lan faf) c§ if)); an^

mit tüelc^er Suft fie bie 2;öne anSftrömen lie§, tüie e§ i^x ein :pl^l)fifc^e§

SSebürfni^ tnax, gu ftncjen. Mf)ne fjatte bie ^ucjen gefc^Ioffen nnb nic!te

Befriebigt bor fid§ I)in. „SSraöo, brabo," fagte et ein paarmal leife.

„5Jtein guter ©eift, mein beff'reg ^ä)," fang f^ronfa. ©ie fa^ @abc nic^t

on, aber er hJn^te e§ bod^, it)m fagte fie ha§ 5lIIe§. 9inn l)atte er ©ru^ nnb

SSerljei^ung, bie er erfe^^nt f)atte, nun fonnte er ge^en.

5i6er 5lftrib ^atte fc^on bie 5t6fc^rift ber i)uett§ au§ feiner £):per öor=

genommen. „3)a§ fdieint ja '^immlifd^ 3u fein," rief fie nnb f(^lug mitten

barau§ eine 6telle an. ^ran!a ftanb !§inter if}r unb fummte f}al6laut bie

©ingftimme. &üht büdk \iä) nnb Ijolte unter bem ^^lügel ben föeigen!aften

l^eröor, ber „feine jtneite (Barnitur" ent!§ielt unb feit einiger ^eit ^ier in

^enfion iüar. (Sr ftimmte leife unb fe|te ein, tüo ^ranfa gerabe fummcnb
tneiter fang. SWmälig it)urbe fie fieserer, geftü|t burd) bie SSegleitung ber

©eige, unb bei ber SCßieber^olung einer ber fd^önften ©tetten gab fie mit

boEcr ©timme an unb jtöang fo auä) .^enri! jn häftigerem ©piel. 5lftrib

^örte mit toeit geöffneten klugen ju, i!§re f^^inger flogen über bie Xaften, fie

glühte öor SSegeifterung.

f^le^enb !lang bie ©eige, lodenb, berl^ei^ungSöoE unb !lagenb um bie

S[ßette mit granla'» bunflen, leibenfc^aftlic^en 2^önen.

6^ locft ntid; ber %'öne je^rcnbe ©luf^,

@§ lodi mid^ be§ 9Jlcere§ fofenbe gtutf),

6§ jie^t mtc^ ber ßiebe aütnäc^t'ge (Betuatt,

^ä) fomme, ic^ fo(ge —

i^e^t follte eine 5Paufe !ommen unb bann ein flel)enb gebietenbcg „§alt"

au§ bem ßl^ore ber @rlenmäbd)en. 5lber 2lftrib liefe bie |)änbe fin!en. ©rofee

X^ränen tropften i^r ouf bie glönjenben, toeifeen f^inger. „5^inber, glaubt

bo(^ ni(^t, ha^ \f)x eucl) öerftellen !önnt," fagte fie faft f(i)lu(^3enb. „^enrif,

^ran!a! ß)ott im §immel, tuie i§r eu(^ liebt."

„^a, ba§ t^un toir tüir!lic§," fagte f^ran!a innig unb reichte (^abz bie

§anb. @r 30g fie in feine 5lrme.

M^ne toar aufgefprungen, ol§ toäre er !^enqt eine§ Unglücf§. „5lanu?

©eit inann ift benn ba§?" rief er !omif(^ entfe|t.

„©eit immer," antlDorteten beibe toie ou§ einem 5Jtunbc.

5lui^ 5lftrib tnor erftaunt. „5llfo fc^on SllleS befprod)en unb bottenbet?"

fagte fie ettüa§ fc^mottenb; „tnie in alter äöelt ^abt it)r benn ba§ fertig

gebracht!"

^ü^ne tüar ernft getüorben. @r h)in!te §enri! bei ©eite. „2)a§ ift \a

5lEe§ re(^t gut/' fagte er unb legte i^m lieben§h)ürbig, tüie in falber 5l6bitte,

ben 5lrm auf bie ©d^ulter; „aber nef)men ©ie mir'§ nid^t übel — ha^ junge

Wähä)m fte^t al§ ®aft meine§ |)aufe§ unter meinem ©d)u^e — iüie htnhn

©ie fic^ eigentlich bie Saä^c"? äöoEen ©ie toir!li(^ an§ §eiratl)en gel)en, fo

o^ne alle 5lu§fi^ten, ol)ne — feien ©ie mir nic^t böfe — ol)ne lebe Garantie,
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bo§ ©ie ertt)cr6§fö^ig ftnb?" öenti! anttüortete nur mit einem ftra^lenben

©eftcf)t, ha^ ^üf)m faft fc^on überzeugt ^ätte. ^ur tüeiteren ^efeftigung aber

legte er no(^ einen SSrief in feine |)anb, ha^ Schreiben cine§ r^einifc^en

^nfüöerlegerS.

„^oc^gee^rter §err!" la§ ^ü^ne. „^^r gef(^ä|te§ 5tner6ieten :§at un§

freubig überrafc^t. S5ei bem glängenben Klange 3t)re§ 9tamen§ al§ 3]irtuofe

unb noc^ <(?enntni§na:^me S^rer beigefügten Solentprobe —

"

„^ä) ^atte mein £)uo ^ingefctjitft unb bo§ Sibretto," fiel @obe ein.

„©lauben toir bereithjiüig S^^rem SBunfc^e entfpre(^en unb ^^mn für

bie £)auer 3?^rer 5lrbeit§3eit monatlich eine 6umme öon 500 5[Rar! bi§ ju

^tnei ^a^^'en getüö^ren gu fönnen. hierfür hjerben toir ©igent^ümer ber

^Partitur, fotrie be§ einjelncn 9totcnmateriaI§ unb be§ Sejtbuc^eS in beutfi^er

unb jeglicher fremben 5lu§gabe. Sßon ben ^^nm au§ ben 5luffü^rungen 3u=

fommenben S^antiemen üerbleiben jtoei 3)rittel ^^r @igent!§um, tnä^renb ein

3)rittel an un§ föHt. ©leic^jeitig finb 8ie öerpfüc^tet , aEe S^^re ferneren

2ßer!e un§ gu ben gleichen SSebingungen ^uerft pm SSerlage onpbieten —

"

„@in 5lnfong/' fagte &ahc, „unb iebenfall§ eine (S^arantie."

^e^t erft fc^üttelte i§m ßü^ne bie .^anb. „9^a, bonn luor'§ alfo Inirüidi

@rnft l)eute ^Jlittag mit ^tein = ©elcf)olti?" fragte er; „ba^ to'dxt mir nie ein=

gefaEen. S'^zi fo grunböerfc^iebene 5Jlenf(^en!"

„Ungleirfje g^ole," fagte Slftrib.

^ran!a fal^ fi(i) betroffen um. S)a§ @Iei(^ni^ ertoecEte eine unangenel^me

ßm^finbung in i^r. Sie !onnte fi(^ nic^t 5ted)enf(^aft geben, tüarum.

(ä§ tüar für §ran!a unb ^enri! eine 3^^^ ungetrübter 6elig!eit, bie nun

folgte, äöä^renb ber erften Sage tüoren fie unau§gefe|t beifammen. Sie

Ratten ba§ ©efü^I, fie müßten je|t nadj^olen, tüog fie in att' ben ^a^ren

entbel^rt Ratten, ha fie \xä) ni(^t !annten. „£)a^ ic§ fo lange leben fonnte

o^m S^id)!" Ilagte §enrit „^ä) bin eiferfü(^tig auf jebe 6tunbe £)einer

SSergangenl^eit, mijc^te S)ir 9tec§enf(^aft geben über jeben Sog, ben idj üerbroe^t

^abz, etie iä) ®i(^ tunkte."

Unb gronla tnunberte fic^ jeben Sag auf§ 5'ieue, ba^ fie bi§!^er in einer

SSJelt glürflic^ getüefen fei, bie er nicf)t !annte. ©ie tüurben ni(^t mübe, ein=

anber in aEe§ förö^te unb Meinfte i^reö öergangenen ßeben§ ein^utüei^en.

^ran!a na^m S^eil an ben Erregungen ber bunten äBelt, bie er öor x^x ent=

roEte, unb .^enrif öertiefte fid^ mit 9iü^rung in ba^ ^btjVi i§rer ^eimat^=

liefen Sage.

6ie machten lange Spaziergänge mit einanber, tauf(^ten i^re S5eobad)tungen

au§ unb freuten fid^ il^rer öerfd^iebenen 5luffaffungen. ®abe fal^ gleid^fam

feuiEetoniftifc^. S3et jebem intereffanteren ©efit^t, au§ jebem SBegegni^ fanb

er !leine 3iiföEig!eiten !^erau§, bie er combinirte unb in feiner 5pt}antafie ju

einer 5lrt fatirifd)en ©tubie abrunbete
;
granfa fai§ mei^r imprefftoniftif (^. Sie

ging feiten in§ ©in^elne, öeraEgemeinerte auc^ ni(^t. 6in fc^önc§ @eftd§t

machte fie fröl^lic^, ein fnofpenbcr ^Ineig, gegen ben gla§grauen |)immel ge=

fe§en, tnar il)r ein ^ilb. 5JUt offenen SSliifen betrad)tete fie ba§ xi)X un=
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geh)o"^nte 2^i:et6en ber (^)ro^ftnbt ; iinb i^te f^^tagen machten füt ®abc alle§

^o§ iutebcr neu, U)a§ il^m läncjft glcidigültig gclüorbcn \üax.

©0 gingen fie mit Icudjtenben 5lugcn unb Iä(i)elnbcm 5Jhinbc umljer.

^anc^er blieb fte!§cn unb fa^ if)uen nad}, fo unt)er§of)lcu glüdlic^ ei-frf)icucn

fie, fo jufammengeprig in ber S5cteinigung ifjxtx contraftircuben ©d^önl^cit.

21I§ fie aum erften ^aU mit einonber ausgingen, f^tan!a'§ 5trm in

f>eni;t!'§ gelegt, tüoEte e§ ^n feinem rechten 5}liteinanbei; = 3BanbcIn gcbei^en.

^enxif ging ftet§ ein toenig miegenb. 33ei jebem feiner langen ©djritte pflegte

€t eine tleine, elaftifc^e SSerbengung ju ma(^en, ^xanta bngcgen ging immer
fel^r gerobe ba'^in, in fid) gefdjloffen, mit turnen, Mftigen Schritten, dlaä)

unb nac§ aber ftimmte e§ beffcr. ^eber gab fi(^ 5Jlü^e, mon :pa^te fi(^ cin=

anber an unb getüö^nte fid).

Sßenn fie je^t jufammen bal^in fc^ritten, l^atte i^x (Banq etma§ öon ber=

l^oltener San^Iuft. 2)a§ SBiegenbe ©abe'§ unb ha^ kräftige 9^ran!a'§ '^attc

ein britteg 9ieue§ gefc^affen.

2iel)nli(^ erging e§ il^nen im ©preisen. §enri! ertappte fi(^ oft ouf einem

nad)ben!lid)en „aebben aebben" ober auf einem „ro(^tf(Raffen gern", unb ^ron!o

f[oc§t in \i)Xt 9tebett)eife eine üon ^enrü'y pointirten 3Senbungen ein ober

brouc^te tüie er ein 3eitJt»ort al§ ©ubftantiö.

Sebe foIc§er Sßa!^rne'§mungen tüar ein g^eft für fie beibe. 6te fa'^en

barin iebe§mal einen neuen S5etoei§ iljrer SBirlung ouf einanber. 5lber mitten

im 9iauf(^e i!^re§ @lüde§ be!§ielt f^^ranta i!§ren gefunben ^nftinct, ber i§r

immer ha§ 9ti(^tige jur richtigen ©tunbe eingab.

„Glaube mir, §enri!," fogte fie an einem 5lbenbe il^reS beftönbigen S5ei=

fommenfein§ ju i!^m, al§ er im 3[ßintergorten öon il^r 5lbfd^ieb no:§m, „i(^

bin beinal^e mübe öom 9ti(^t§t^uu. @§ tüirb mir eine iüa'^re @rleid§terung

fein, toenn i(^ luieber arbeite. 9}lan !ann uic^t immer nur aufner)men, o^nc

am Ueberftufe 3U erftiden . . . S)u barfft mir ba§ ni(5^t übel nel^men," fu§r

fie fort, ha fie feine enttäuf(^te Wkm fa^; M^^^^ ^oä), ha^ ic^ !^ier bin, um
^xan ^ü^m ju malen. Unb 3)u toei^t bo(^, toenn ba§ SSilb fertig ift, bann

^e^e xä) ^eim, unb bonn — unb bann —

"

@ie !§atte ha§ ße^te in leife fingenbem Sone gefprodjen toie eine 5Jlutter,

bie il)rem ^inbe ©ttoag abfc^logcn mu^ unb jugleic^ 5lnbere§ oerfprid^t. @r

fc§lo§ fie boE 3ärtlic§!eit in feine 5lrme. „i)ann ^oU id) ^iä) mir, unb

bann bift 3)u bei mir bal^cim! ©elt? 3ft ß§ nic^t fo, mein fü§e§ @igen=

t:§um?"

©ie lallte i!§n on unb lü^te i^n.

„^c§ irerbe auä) arbeiten," fagte er nai^ einer Sßeilc, „meine Cper mu^
fertig toerben. Unb iä) liabe je^t fo üiel 5)hifi! in mir tnie nod^ nie. S;eine

£eben§freube ift'§, bie in mir ftrömt. S)u :§oft mir mein geben fo rei(^ ge=

maä)i, toie foEte ic^ ba nic^t toeiter geben !önnen?"

(©djtufe folcjt.)

«eutfd^e SRunbf^au. XXII, 8. 13
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a]on

6coro Sitfolt

[9tnc£)bru(f unterfagt.]

(5ng öegtengt toot unfete ^cnntni^ ber f)0(^ enttüitfelten ßultux, bie tnan

na^ i^retn §auptfi|e bie mt)!entfc§e nennt, qI§ im ^a^re 1881 bie „S)eutfc^e

9tunbfd^au" 5Jlilc^^öfet'§ 3luffa^ üBex 6(^liemonn veröffentlichtet). S)ie bon

Se|terem in ^Jll^lene öotgenommenen 5tu§gta6ungen t)atten eben ben etften

näl^ercjt ©nBlicf in biefel6e eröffnet unb erliefen, ba§ ^omer'g „golbteidjeg"

5Rl)!ene nic^t BIo^ in bet 5p§antofie beg 3jic§tei:§ ejiftitte. ©eitbent ift nn=

nntet6to(^en nene§ 5}latetial p Sage geföxbert tuotben. ^n ben ^a^ren 1884

xinb 1885 beerten Sd^liemonn unb S)örpfelb ben 5palaft öon 2;irt)n§ auf.

S)ie gtie(^ifc^e atc§äoIogifd§e (S^efettfi^aft lie^ bie 51!ropoli§ bon 5lt!§en anf=

xäumen, ha§ ^upptl^xab Bei S5ap§io in ßa!onien frei legen unb bie 5tu§=

gmöungen in 5Jl^!ene mit großem (Erfolge foxtfe^en. ^n 3ltti!a, SSöoticn

unb Sl^effalien, ouf ^reta unb anbeten ^n^tin entbctfte man mc^^i; ober

minber Bebeutenbe S)en!mäler ber mt)!enif(^en (§:poä)^. 2luc^ in Sroia ftie§

©c^Iiemonn im ^a^re 1890 Bei feinen legten 5(u§graBungen auf ftattlic^e,

biefer 3eit onge^örenbe S5auli(^!eiten. 5[Rit ben bon feiner Sßitttüe unb Dom
Mfer au§ bem aller'^öc^ften 2)i§:pofition§fonb§ pr ,?5erfügung geftellten 5JHtteln

gruB 2)örpfelb im ^af)Xt 1893 tueiter unb legte bie 9tingmauer, fotnic einen

S^eil ber Ö^eBäube be§ ^omerifc^en 2;roja Blo^, ba» ber 2)a!^ingefc^iebenc

gefu(^t unb Bereits bor jiüanjig ^a^^rcn in einer älteren ©(^ic^t gefuuben ju

liaBen glauBte. ^ugleic§ traten Bei ber S^rotfenlegung be§ ßo^3ai§ = @ee§ in

SBöotien bie 2)ei(^Bauten be§ fagenumtboBenen 3}ol!e§ ber 5[Rin^er ju Soge.

SSalb barouf tourbe auf ber ®la ober @^a genannten Seeinfcl bon dload

unb be Ütibber eine ct)!lo:pif(i)e ^eftungSanlage genauer unterfuc^t unb eine

gro^e m^!cnif(^c 5?urg entbcrft, bereu au§gebel)nten $Paloft ße^terer ou§=

gegraBen unb Befc^rieBen §at.

1) 58b. XXVIII, ©. 392
ff.
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£)ie fottbaiicrnben ^^tuyßvaduugcn tocxbcn ha§ ^)\atn\ai gctüi^ nod) cr=

l^eBIic^ t)crmef]ren unb ncx-toEftänbigcn ; ahn ]d)on jc^t liegt eine mä)t Icidjt

ü6cticf)6are ^-üEc üon gimbcn imb gorid)ungcn bot, bie ü6cr h)c]cntli(^e 3üg*^

bex m^fenifdien ßultur, bcx crftcn gcic§id)tlid)cn auf griedjifdjem SSoben, Max--

:§eit öerfc^afft ^aben. 2)ie Sliifidjten bcr ^^otfc^er, bie anfänglii^ iDcit au»

cinauber gingen, ^a6en fid) in §au|3tpun!ten geeinigt; inbeffen tüid^tigc

^Probleme ^axTcn nod) hn Söfnng , nnb immer enger öexfnüpft fid) mit bcr

mt)!enifc^en ^rage bie öotnerifc^c.

I.

^önig»6urgen mit !t)!Io^nfd)en 5}lanern unb au§gcbef)ntcn ^^aläftcn,

^ammer= unb ßuppclgräöer mit rcid)em 6d)mu(f unb (Sierät!^ finb bie am
meiften in bie Singen faEenben S)en!mäler ber mt)!enifc§en ßultur. SScrbreitet

tnar fie über bie öftlic^en ^üftenlanbfc^aften (5^rie(^enlanb§ öom (55olfe üon

$Pogafac (SSolo) 6iy ^um ijftlid)en 5JIeffenien, bann üon 5lrgoli§ ü6er bie

füblid)en ^^flaben unb ^reta Bi§ nac§ Ü^fjoboS unb ßl)pro§ !^in. Stuf bem

^eftlanbe üon ^leinaften i}ai fie nac§ bem biö^erigen ©taube unferer ßenntui^

nur in S^roja §n^ gefaxt, (äbenfo Inenig finbet fie \\ä) ouf ber SBeftfeitc ber

griec^ifdjen §alBinfcl. (Spärlii^e UeBerrefte eine» ßu:püelgra6e§ unb einige

äommergräBer auf ber ^nfel ^e:p!§allenia finb bie einzigen ©|)uren, bie fie

bort ^interlaffen ^at. ^n 5Jlittel!§elIa§ 6e^ei(^net ein !leine§ ^upüelgrob in

S)elpl)i i^re toeftlic^e ^D'iarfc. ^tnifc^en bem Dften unb SCßeften @rie(^enlanb§

Beftanb alfo in jener @pod}c ein fd)arfer cultureEer nnb in f^olge baüon

auc^ focialer unb :politifd]er (S)egcnfa^. S)ie tüeftlid^en Sanbf(^aftcn Blieben

üon ber i3ftlid)en ßulturftrömung im Öanjen unBerü^rt.

^auptföc^lic^ enttüidelte fidj bie mt)!emfc^e Kultur ouf unb an ben fru(^t=

Baren @Benen, fotoie an ben tief einfd)neibenben (Solfen, in bencn ha^

gried)ifc§e ^eftlonb, ben ©eefa'^rer einlabenb, fi(^ nad) Süboften öffnet,

^reilid) ftanben bie ml)!enifc^en ßönig§Burgen nic^t unmittelBar am ^Dfleere,

tücil bay 3U unftc§er getoefen tüäre, aBer fie lagen in mi3gli(^fter 5tä^e be§=

felBcn auf natürljd) gefc^ü^ten, mäßigen 5lnl)ö^en, üon benen au§ bie @Bene

Be!^errfd)t tüerben tonnte. @y Inaren !eine auf fteilen §ö!^cn erbaute unb

tfolirte Otittcrfc^löffer , fonbern 6i^e üon dürften, bie üBer ein me^r ober

minber au§gebe^nte§ Sanbgcbiet Ijerrfdjten unb, tüie i§re !oftBaren Sei(^en=

anSftattungen unb großartigen SSauten geigen, nidjt Bloß Bebcutenbcn 9ieidj=

t:^um Befaßen, fonbern auä) üBer bie Gräfte Ü^rer Untertljancn in ber äßeife

orientalif(^er ©roßfjerren üerfügten.

3)ie Sultur trägt einen prnnllieBenben , bljnaftifc^en 6l)ara!ter. ßanb=

fdiaftlic^e Unterfc^iebe treten nur in (vin^el^citen §erüor. neBcratt finben fid)

bicfelBen !t)!lopif(^en ^lauern nnb ©raBanlagen mit gleid)artigem Slnfbau,

^runbriß unb ^n^alt. 3)en gj^ittelpuntt bilbete 2lrgoli§ mit mt)hm unb

2;irt)n§, ein anbere» Zentrum enttnicfelte fic^ im ©ebiete be§ ^topai§=<&ee§ mit

£)rd)omeno§ unb ^^a, ein britte§ tt)al)rfd)einli(^ in ^reta.

3)ie Surg üon %\x\)n§ liegt, 2 Kilometer üom 6tranbe entfernt, auf

einem cttüa 270 Wdn langen unb 65—70 ^Dieter Breiten .^al!fteinf)ügel, ber

13^-
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fic^ nur 10—18 Wein üBet ber @6ene eti§eBt. Seine glä(^e t^^etlt ft(i§ in

glüei ^älften. 2luf bei: cttnag ^ö!§eten unb cjexäumigeren ©üb!§älfte Befinbet

ftd§ bie §o(^Burg mit bent 5palaft, auf bet niebxigexen unb fc^möleren, no(^

ni^t aufgebetften 9lorb^älfte bie butd^ eine Oue-cntauet aBgefc^loffene Unter=

Burg. Die SSuxgmauet Befielet ou§ ^iemlid^ xegelntä^igen ßagen öon ge=

toaltigen, burc^ !leine Steine öetBunbenen ^aüfteiuBlötfen , beten ßager= unb

Bi§toeiIen auä) SluBcnftäc^e nur xofj mit bem ©)3i|()ammex BearBeitet ift.

ßine einfache, 7—8 Wtkx btife, no(^ Bi§ gut §ö!^e öon teic^lid^ 7 ^Jleter

exl^altene Stingmauet umgiBt bie UnterButg. Sßeit ftäx'!et 'mar bie OBetButg

Befeftigt. ^fjxt ^amx gliebert fi(^ in ein= unb au§f:|)tingenbe @(fen unb toax

mit 2;prmen Betne^tt. S5ei einet mut^mo^Iidfien §ö!§e öon einft 20 5)letern

unb einet butdjfc^nitttic^en Stät!e Don 7,50 50^etetn ift fie an ^tüei Stetten

im Süben unb ©üboften nii^t toeniget al§ 17,50 5!Jtetet bitf. 5ln biefen

Stellen hJitb fie öon langen (Sängen butc^jogen, au§ benen fpi^ julaufenbe

S'^üten in eine Mti^z öon ^ammetn fiü^ten, bie fid^ an bie anbete Sangfeitc

bet ©äuge onfc^lie^en unb tt)ol)l al§ ^Jtagajine bienten. 3Sot!tagenbe Steine

Bilben bie UeBetbad)ung bet ©önge unb ^ammetn.

£)et |)au^teingang bet SSutg Befanb fic§ in bet 5U^itte bet Oftfeite unb

töat but(^ einen ftat!en S^utm gebebt. SBenn man i§n but(^f(^titten !§atte,

Bettat man einen lin!§ bon bet SSutgmauet, te(^t§ öon einet inneten 5}kuet

eingefd^Ioffenen @ang, auf bem man etft buti^ ein ,^tt)eite§ %'i)ox gut OBetButg

gelangte, geinbc, bie in biefen 5)lauetgang eingebtungen unb 3ufommen=

gebtöugt tuaten, !onnten öon aEcn Seiten tt)it!fam Befd^offen unb in bem

engen 9taume Bei bet S(^tt)etfäEig!eit bet bamoligen SSetüaffnung tt)ie in einet

Satfgaffe oBgefangen iüetben. 5lu^et bem .^aupteingange ^atte bie SSutg nut

no(^ eine füt ^ufegänget :paffitBote ^Pfotte an bet nac^ bem ^eete !^in ge=

iüanbten SÖßeftfeite. S)iefelBe liegt in einem ]^al6!tei§fötmigen 5)lauetbotfptunge,

bet eine fteinetne 2;te:p|3e f(^ü|te, auf tüelc^et man öon bet $Pfotte gu bem

^intet^ofe be§ $Palafte§ aufftieg. ^ei einet SBelagetung lonnte man but(^

bie ^fotte tafd^ au§ bem ^Palafte in bie 9Hebetung gelangen, fei c§, um einen

:plö|li(^en 5lu§fall p matten, fei e§, um in§ ^teie ju entfommen.

2Bä§tenb 2;itt)n§ ben nuteten 2!§eil bet atgoliftfien @Bene Be!§ettfc^t, liegt

5Jl^!ene ctiua 15 .^ilometet lanbeintnöttg am notböftli(^en ^opfenbe betfelBen

unb in bet ^'df)t bet ^a^üBetgänge, iuelc^e ben Sßet!el§t 3h)if(^en 5ltgoli§ unb
h^m ^ftI)mo§ öetmitteln. ®ie SSutg, an bie fic^ eine au§gebe!§nte Untetftabt

anfc^loB, ^i^önt eine |)öl§e, bie in bie S:^alf(^lu(^t gtnifc^en ben SSetgen §agio§

6lia§ unb ^ata eingeBettet ift. Sie Bilbete ben ßetn eine§ umfangteitfien

S5efeftigung§ft)ftem§ , an ba§ fi(^ ein füt bie 3}etBinbung mit bem Sft§mo§
Beftimmte§ Stta§enne| anfc^lo^. ®ie Sttafeen finb enttnebet in ben ^^elfen

gel)auen obet butc§ ^[Rauettüet! au§ gto^en S3lö(fen geftü^t unb butd§ X^^ütme

unb anbete i^eftung§tüet!e geficl)ett. UeBet bie SBä(^e fül)ten fteinetne ^tütfeu

mit f^i|Bogeufötmigeu , but(i§ UeBetltagung bet Steine :§etgefteEten 3ßaffet=

butd^läffcn. SSei einet Steile öon 3,58 5Jietct h)aten bie Stta^en nic^t Blo^

füt f^u^gänget unb Saumtl)ietc, fonbetn autf) füt bie glneitäbetigen ßtieg§=

tüagen :|}affitBat.
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3)ei: ©runbri^ ber fSuxq bon Tl\)hm [teilt ein fpi^tuin!elifle§, mit ber

S5aft§ unb ^aitptfront nnd) ©übtueften itnb ber gßene flcric^tetcg 2)xeie(f bar-

3)ie S3itrflmancr folgt mit ein= unb augfpringenben Mm unb einselncn t)or=

gelegten 3:i)ürmen bem ^öljeni-anbc. 3f)i-e Bauart ift pm gröfjten 2:^cile bev

tixl)nt()ifd)cn ö:^nli(^, mir finb ben im Jansen feineren Mal!ftcinblöcfcn fteEen=

iüeife Gnabern Beigemif(^t. 2)nxd^tücg an§ langen, öietccügen nnb foi-gfältig

Be^^anenen Onabern Befte!§en bic 2:f)ore nnb bie fie ffanüxenben Spxme. £a§
ftcEenlneife anftretenbe 5!JiQncttüet! an§ :polt)gonalen Qnabetn geptt einer

ettt)a§ fpätcren ^ctt an. ^m :5)ni-d)fc^nitt tuar bie 5Rouer 3—7 5Jteter bicf,

an einigen ©teEen jeboi^ ni(^t tüeniger al§ 14 ^Jieter. ©ic^ere ©pnrcn öon
cafemottenattigen Üiöumen, h)ic fie in 2;irt)n§ öox!ommen, finb nod) nid)t

cntbedt. @in fpipogenaxtiger @ang in ber 2Rauer nal)e ber 9iorboftec!e

biente gn einem anberen ^)x>cäc. @r fe^te \xä) nömlic^ au^er^alb ber 5Jtauer

nnter ber @rbe Bi§ p einem S3rnnnen fort nnb foHte im l^riegSfaEe bie $ßer=

forgnng mit SKaffer fiebern. 3)a ha^ Serrain aBfäEt, fo Befinbet ftd) in bem
40 Tlekx langen Öange eine 99 ©tnfen göl^lenbe 2re:p:penanlage , anf ber

man 5U bem am @nbe be§ ©ange» Belegenen SSrnnnen !§eraBftieg. ^ie SSurg

^atte, tüie bie üon S;irl)n§, nur ein §an|3tt!^or, au^erbem ein erl^eBlid^ !leinere§

91eBent^or unb on ber oBgelegenen £)ftfpi|e eine 5!Jianert)forte. S)a§ |)an|3t=

t!§or liegt in einem einfpringenben 3Bin!el ber ©übJueftmaner. @in gnr

rechten 6eitc öorgefc^oBener , längli(^er S^l^nrmBan Bilbet mit bem ^Jlanerpge

einen auf Beiben ©eiten öon 5D^auern eingefaßten (Sang, ben ber 5lngreifcr

buri^f(freiten mußte, e^^e er an ba§ 2^!^or gelangte. @§ ift bagfelBe ^ßrincip

ber Sl^ortert^eibignng , ha§ un§ in %ht)n§ Begegnete. £)ie 3 9Jleter Breite

unb 3,25 5Jteter :§o!je S^^oröffnnng tüirb bnr(^ ätoei monolit^^e ^foften gc=

Bilbet, üBer benen al§ S^prftnr^ ein getüaltiger, 5 ^Jleter langer ©tein rufjt.

UeBer bem S^^ürfturge ift, toie Bei anberen mt)!enifc§en S^^üren nnb SBoren,

5ur @ntlaftung eine breiecEige 50^anerijffnung au§gefparrt unb mit einer

fteinernen S^ieliefplatte au§gefüEt. 2)o§ SfJeliefBilb fteltt ^mei ßötoinnen bar,

bie fi(^ mit ben S5orberta^en auf ben UnterBau einer ©äule ftü^en unb auf=

geri(^tet in tt)a|3;penartiger ß^om^^ofition einanber gegenüBer fte!^en. 5tugen=

f(^einli(^ ift ha§ S3ilbtoer! nic^t nad) frif(^er, unmittelBarer 3Zaturanfc^auung

gearBeitet, fonbern na^ einem fc^ematifc^en 2;t))DU§. 5lnftott altert!^ümlid)cr

§ärte unb ©(^ärfc jeigt e§ eine getüiffe fyüHe nnb 2Bei(^!^eit ber formen, bie

für bie afiatifct)e ^unft (^ara!teriftif(^ toar.

@ine mt)!enifc§c SSurg lag and) auf htm 2l!ropoli§ = Reifen öon 5lt§cn.

3ur S5efeftignng berfelBen genügte eine 5lBfc§roffung ber §el§tüänbe unb bie

3luffü^rung einer ou§ faft ro^en SSliJden erBauten 9tanbmauer an ben öon

9iatur zugänglicheren ©teilen. 2)ie 5lt^ener fc^rieBen bie ©rBanung ber

5Pelargi!on genannten SBurgtefte bem Uröolfe ber ^ela§ger p. ^m engeren

©inne öerftanb man unter ^elargüon ein 3um ©d)u^c be§ ^urgaufgange»

an ber Sßeftfcite angelegte^ S5efeftigung§tüer!, ha§ naä) feinen neun gan^ ober

t^eiltüeife hinter einanber liegenben Sljoren onc^ „5leuntlior" I)ieß. ^ußer

bem ^auptaufgange Befaß bie ^urg an ber DIorbfeite ^tnei, h)ie in 2^irt)n§,

ÜBer ^el§tre:ppen fü!§renbe ^f^eBenaufgänge , hu eine unmittelBare , aBer aBfeit§
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geiccjenc imb ben ^liefen be§ |^etnbe§ me!^r entrüste SßerBinbimg be§ 5pQlafte§

mit ber @6ene ermöglichten. 2ßie fernei; bic ^utg öon 5}lt)!ene buic^ einen

imtei-irbifc^en ©tufengang mit einem on§cr!§al6 ber ^Jlauer Befinbliifien

S3tnnnen öerbnnben tvat, fo fü!§rtc auc§ öon ber ^nrgf(äc§e ber 5l!ropoli§

ein Sreppentoeg in getünnbener Sinie ,^ur Surgquelle .^lepft)bra tjcraß.

3u ben fjeröorragenbften ^lä|en ber mtjfenifi^en ©poc^e gel^örtc bie

5Jlinl)erftobt £)rc§omeno§, bie in ber 3^ia§ an 9teic^tf)nm bem ägl^ptifdjen

%^tbm an bie 6eite gefteHt mirb. 9kc§ ber 6age unterlag Orc^omeno» hm
Böotifc^en 2^1^e6anern, aU öeta!Ie§ ben unterirbifc^en 5lbftu^ be§ .^cp!^ifo§

berftopft unb baburd) bie ori^omcnifc^c (S6ene üöerfc^inemmt l^atte. ©trabon

fagt, man ergdl^Ie, ba^ bie öom ©ee Bebeifte @6ene frü'^cr einmal ganj troifen

getnefen unb üon ben €r(^omeniern in mannigfacher ?lrt BeBaut tüorben fei.

3n ber S^at mu^ bie S5lüt!§e unb ^Olac^t ber ^Jlintjerftabt auf ber fru{^t=

Baren ©eeeBene Berul)t l^aben. S5ei ber im legten ^a^rge'^nt bon einer ©efell-

f(^aft erfolgreid) unternommenen 2;ro(fenlcgung be§ ^opai§-©ec§ trat ein

uralte§, ein^eitlid)e§ ©t)ftem Don Kanälen unb S)ei(^en ju Sage, ha§ cinft bie

©ntlnäfferung be§ meitau» größten 2;f)eile§ bei ©eebe^cn? 6eit)ir!t f)at.

©ebilbet unb gefpeift tnurbe ber ©ee burc^ ben tninterlic^cn Sßafferübcrfc^uji

feiner ^^flüffe. 3]om SSeften ^er na!^m er namentlii^ ben ^epl)ifo§ unb

53cela§ auf, öom <BvLh^n mcljrere !leine §lüffe unb SÖdc^e. 9lur ber ijftlic^e,

bon SÖergen oBgefc^loffene %f)c\l be§ ©ee§ §atte feft bcgrenjte Ufer, im äßeften

loet^fftlte ber ©taub be§ Söaffer» je nac§ ber 35ßitterung unb ^a^^reSgeit. S)en

5lbftu^ nai^ bem ^Jieere öermittelten ettna breiunbjtDan^ig untevirbif(^e ©palten

(ßatamot^ren) in ben ^allfteinmaffcn be§ öftlic^ Vorgelagerten ^^toongcbirgc».

3)iefen natürlidjen 25er'^ältniffen unb ber Uferbilbung ift ba§ £;ei(^fl)ftem ber

5!Jtint^er in meifter'^after SBeife angepaßt- S)rei gro§c Sanöle ual^men bo§

äßaffer ber ein.^elnen ^uf^üffe Bei i^rem Eintritte in ha§ ©eeBedcn auf unb

führten e» nad) Diorboften ben .^atatnotl^ren jn. 3)ie au§ge'^oBene @rbe Inar

an ben ©eiten ber (Janäle ;^u Ijol^en Stämmen aufgcfi^üttet. 2tßo bie llfer=

felfen al§ Öegcnbamm bienen lonnten, unb ha, tüo e§ galt, no(^ tueitere Ö)e=

iüäffer auf^unel^mcn , ift ber äußere £)amm fortgelaffen unb nur auf ber

Snnenfeite, na(^ bem ©ee ju, ein £)amm anfgefdjüttet. 2)er eine ßanal folgte

bem ©übufer, ber ^meite burc^jog bie 5J^itte be§ ©ee§, ber brittc l]ielt fid)

am 5lorbranbe. ©ttüa in ber 5Jtitte be§ DftuferS bereinigten fic§ ber ©üb=
unb ^Tcittelcanal , Bei ber norböftlii^cn 5lu§bud)tung be§ ©ee§ Beibe mit bem

bie ftarfe äßaffermaffe be§ 5[)cela§ mitfüljrcnben 5iorbconal. ^n einem mächtigen,

gemeinfamen ßanale ftrijmten nun bie ©etööffcr ben ^atalbotf)ren ^u. Xtx

Ganal reid)te ni(^t Bi§ ju il)ren ^elfeneingängen, fonbern cnbigte gegenüber

ber borberften ßatalbot^re, fo ha% fii^ bon bort ba§ 2Boffcr fäd^erförmig in

bie einzelnen ^atamot^ren ergo^. ^n einfacher unb finnrei(^er Söeife finb

bie Kanäle fo angelegt, ha'^ möglic^ft attc .^atalnot^ren Benu|t mürben.

2)ur(^meg t)at man, fo tneit e§ trgenb onging, bie natürlid}en 3}erl)ältniffc

l)erange,5ogen unb jur ted)nifd)en 5lu§plfc nur gegriffen, tbo jene nid)t mef)r

mittt)ir!en tonnten. 2)iefc§ gro^e SiBcr! Jburbe burd) eine gemaltige Heber*

fd^memmung jerftört, meiere bie S)eidje Brad), bie ^luren ber ©eeebene bcr=
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tüüftete iinb 6Iü!^enbc ©täbtc öctnic^tcte. 3>fll^^"^iin^f^'tc ^inbutd^ blieB bte

^atafttop!§e in leBcnbigct ©xinnctuitfl.

5lnbei:t!§aI6 .Kilometer öom nlten .<flopae, bem f)eutic}cn 2^opolia, ergebt

fi(^ au§ ber ScccBcnc iia^c bcm Cftufei: eine gelüinfel, bie öon bcn S3cn3o()nern

&i)ü (©la) genannt lüixb. ^m tücftlic^en 2;^eile bcr ^Jorbfeite, too bie 3^el§=

tüänbe fen!red)t abfaÜen, erreicht fie anf einer fleinen StredEe eine ^ö'^e öon

70 5Dletern über ber @bene. 3}on bort fen!t ]iä) ba§ Don ben f^e^^i-'ö^bern

getragene S^errain nac^ SCßeftcn unb ©üben bi§ jnr l^alben §öf)e, naä) Cften

^in bi§ 3u 12 5)teter. @in niebriger ©attel öerbinbet bie lt3c[tlid)e .^anöt=

maffe ber ^n\d mit il)rer bt§ ju 43 5[Reter auffteigenben Cftf^i^e. £)ie gan^c

f^löc^e ber ^nfcl tüirb bon einer anf ben än^erften ^el§ränbern crbanten,

faft 6 53leter bitfen 9tingntancr nmf(^loffen. 5lIIe Snrgen ber mt)!enifcf)en

^po(^c Inerben bon biefcr an 5ln»bef)nnng tüeit übertroffen. @§ toar, triie

an(^ bie ^^nnbamcnte jaljlreic^er ©ebänbe geigen, ni(i)t fotrofjl eine S5nrg im

engeren Sinne, oll eine gange ©tabtanlagc. 5Inf ber !^ö(^ften (Srfjcbnng lag

ber ^alaft, beffen 51orbfeite fid) über ber SSnrgmaner er!§ob unb biefe aU
fyunbament benn^tc. 6ine ettua 1,20 ^eter bide 5Jlauer nmfc^lo^ ben ^alaft

unb einen iüo^l aU 5lgora benu^ten 5pia|, ber öon jenem tuiebernm bnrd)

eine Quermauer getrennt ioar. £)ie Ütingmaner ift in bcm !^!Iopifc^en 6tile

t)on 53lt)!ene unb 2;irl)n§ erbaut. @ro§e unb tleine, ro^e ober toenig be!^aucne

^löcEe finb größten 2;fiei(§ of)ne ü^ücffic^t auf if)ren llantenfd)lu^ aufgefc^ic^tet

unb mit 2e!^mmörtel öerbunben. £)ie S^ortt)ürme unb ber Unterbau be§

^alaftcy befte^en bagegen auS oblongen, in regelmäßigen Sagen gcfrfji töteten

€uabcrn. 5lu(^ in Wtjhm geic^nen ftd) bie 2:^ore unb Ü^re 3^!^ürme burd)

biefe forgfältigerc Tonart aus. S)ie 9Jkuer öon Ö^a l^at ]eboc§ eine @igen=

tl)ümli(^!eit. ^n beftimmten, gUjifd^en 6 unb 12 5[Reter f(^tr)an!enben 3h)if(^en-

räumen ift i!§re i^luc^tlinie Oon !leincn 5lbfä^en unterbrochen, bie bcm ©runb-

riffe ein fäge= ober tre:p:penförmige§ 5lu§fe!§en oerleil^en. SSei iebem 5lbfa^c

enbigt bie 93]aucr mit einer (5de au§ l^orijontal gefc^ic^tcten blöden. 5ln bie

einfpringenbe Seite ber @de fe|t ein inenig gnrüdtrctenb ha^ folgenbc ^JJlauer=

ftüd an. 3)iefe !leinen @in= unb 5lu§fprünge treten jtoar l)icr unb ha auc^

in 2;ir^n§ auf, burc^U^eg jebo(^ nur nod) in Sroja.

35on ben öier 2;i)oreu ber S5nrg ift ein §au:ptt^or in ber Sübmaner am

ftär!ften befeftigt. Sotüo:§l bei biefem al§ bei bcm 9iorbt§orc fc^ü^ten jtüci

mächtige S^urmbanten ben offenen S^^oreingang , l)inter bem, tüie beim

mt)!enifc§en „£i)tt)ent§ore", ein öon bünneren 5)iauern umgebener 3:f)orf)of mit

h^m 2:^oröcrf(^luffc lag. ©in flanürenber 2::^urm unb ein 3:r)or:^of oerftärlten

auc^ ha§ 3[ßeftt^or unb atoeitc Sübtl)or. Se|tere§ befanb fic^ gerabe an ber

Stelle, h30 eine Guermaucr bie öftlic^c ©r^^ebung ber SSurgfläc^c öon bcm

,§auptt:^eile berfclben abfc^lofe unb ^atte ätoei neben einanber licgcnbc ßin=

gänge; ber rechte führte gu bem öftlid)cn, ber lin!e au bzm toeftlii^en X^eile

bcr 35urg.

2)ie gon,3e 'Einlage ber ^urg mit if)ren ftarlcn, für Sßagen paffirbarcu

Sporen gibt beutlid) gu erfenneu, bafe fie auf ein ringSnm trodencS, gang=

bare§ ©elänbe berechnet toar, mit anberen Sßorten, baß fie in enger SSerbinbung
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mit ber enttüöffetten 6eee6ene ftanb. ^^xz gtöauet unb SBe:^etrfc^et muffen

toeit^m üBct bo» umliegenbe Sanb geboten :^a6en. 51I§ aber btc äßaffei: be»

©ee§ öon ben plö|It(^ t)ei;fto:pften ^atotnot^ten gntücfgeftut^et tnaten unb ba§

SBet! bei: fintier t)ei;mc§tet l^atten, tüö^tenb auglet(^ frentbe 6tämme tn.ba§

£anb einbtangen unb e§ unter mannigfachen kämpfen in SSefi^ nal^men, ha

tietbun!elte fi(^ ha^ SSilb bet glön^enben S5etgangen:^eit. 5Jiut in alten Sagen

et'^iclt fic§ einige ßunbe öon i^x. ^ie üBetfc^tüemmte @6ene, in beten 5)litte

bie ^[nfelButg lag, ^^^ ba§ at^amantif(^e ©efilbe. 5lt:^ama§ exfd^eint in ber

©age al§ SStubex be§ ^ret^eu§, tüelc^ei: bex (Bxo^öatci: be§ 5li;gonautenfül)xex-§

3afon unb ^önig üon Sol!o§ tüat. £)oxt, am ^agafäifc^cn ©olfe, Breitete

fic§ Bei ber ©tabt §alo§ eöenfallg eine at^amantifd^e @Bene au§. @in (SJe=

fc^lec^t, ha^ ben 5lt5ama§ al§ 5l^n^erx-n öere^rte, goö e§ in §alo§ noc§ ^ur

^eit §erobot'§. (S§ tüax biefer .^ero§ eBenfo in X^effalien tnie in SSöotien

]^eimif(^. @r !^ei^t auä) ^önig ber ^Jlin^er = ©tabt €r(^omeno§; bur(5§ feine

Äinber 5p:§rijo§ unb §elle fte"§t er mit ber 5lrgonautenfage in SSerBinbung.

©eine SSurg 5lrne in SSöotien !onnte nur in ber ©egenb be§ at^amantifc^en

@efilbe§ geftanben ^aBen. 5Jlan fu(i)te fie in h^m eine ©tretfe füböftlic^ baüon

Belegenen 5l!raip^ia. £>a§ toar nur möglich, Ineil man üon ber öerfi^ollenen

^nfelBurg nid)t§ me^r tonnte, toel(^e bie natürliche SSurg be§ ^e^errfd§er§ ber

at;§amantif(^en @Bene toar.

£)er SGßopftanb ber S5eööl!erung be§ enttoäfferten ©eegeBiete§ ]§ing baöon

aB, ba^ ber ^eftanb ber 3)eic^e unb ber 5lBftu§ be§ 2ßaffer§ nac^ ben .^ata=

toot^reh unb bur(^ biefelBen nad^ ben S5u(^ten üon ©cro|)oneri unb ßar^mno,

bem natürlichen §ofen^la^e be§ ©eegeBiete§, gefiebert toar. ^en 5lnfang ber

S)eid§e im SCßeften f(^ü|te £)r(^omeno§ ; eine S^leÜ^e üon SSurgen unb ^eftung§=

ttierfcn, bereu 5[Rittelpun!t (^^a Bilbete, um^og im SSogen ben 5^orboften be§

©ee§ unb beerte ben unteren %f)dl be§ 2)ei(^f^ftem§ , fotoie bie @tnflüffe be§

2Boffer§ in bie ßatotoof^ren. UeBeralt tritt un§ eine mit großen ^Jlitteln

unb äuglei(?§ ö!onomif(^ arBeitenbe Waä)t entgegen, bie umfic^tig unb toeit=

Bli(Jenb bie @runblagen Ü^res @ebei!§en§ bauernb ju fi(^ern fud^t.

IL

2Gßie bie SSefeftigung ber m^!enif(^en SSurgen einen gleic^ortigen (Sl)ara!ter

jeigt, fo toeift au^ ber @runbri§ ber S5auli(^!eiten im S^^^eren gemeinfame

3üge ouf. 2;irt)n§ ift in biefer §infid§t am Beften Be!annt. ©in gro§e§

S^^orgeBäube üermittelte bie SSerBinbung ^tüifc^eu einem 35or^la|e unb bem

S5urg~^ofe. £)a§felBe Beftanb au§ ber eigentlichen 2;^ortt)anb unb einer burcf)

ie jtoei ©äulen 5toif(^en ©teinpfeilern (hinten) fic§ öffnenben S5orber= unb

Hinterhalte. 5ln ber redeten ©eite be§ S5urg^ofe§ log bie f^ront be§ 5Palofte§

mit einem in !leineren 5[Ra^en erBautcn S)o^pei:^allent!§ore. 3)o§felBe üer=

mittelte ben ©ingang p bem Oon ©öulen^aHen umgeBenen §ofe ber 5Jiänner=

tüoljuung. ^en f^upoben bc§ §ofe§ Bebecfte ein ©ftri(^, beffen OBerflöc^e fo

gcftaltet toar, ba^ ba§ Sftegentnaffer on einer ©teKe sufammenflie^en mu^e,
ttjo e§ in einen mit einer ©teinplattc aBgebetften ©c§acf)t fiel. (S)enau in ber

^ittelac^fe, rec^t» t3om ©ingange, ftanb ein großer, üiercdEiger S5ranbo|3fcraltar.
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S)ieictn gccjenüBer lacj bie au§ jtüct ©äutcn ,^ttiifd§cn Grfpfcilern cjcbilbetc 35or=

Italic be§ 5Jlänncxfanle». £)tet ätücifüigclige S^Ijürcn öex6anben bic 35oi-r)alIc

mit einem SSoxfaole, au§ bem man bnrcf) eine 2 5}leter breite, toa^rfdjeinlic^

mit einem S^e^l^ic^ bet^ängte Xf)iii;e in ben faft 12 5)letex langen nnb 10 Wdn
Breiten ©aal gelangte. $lBäl)i;cnb Dom 33orfaale no(^ eine «Seitent^ür ju anbercn

9täumli (^feiten (batnnter ein intereffanteö ^Babejimmer) füf)tte, !^attc ber

^anptjaal nur einen einzigen @in= unb ^u§gang. ^n ber 5Ritte ftanben al§

S^xäget be§ S)ac^ge6öl!e§ uier Säulen. äßa!^i-id)einlic^ überragte biefcr 5]^ittel=

Bau ha^ S)a(^ bc§ ©aale§, fo ba§ man in ben t3erti!alen Sßänben be» 5luf=

Baue§ €effnungen jum ßinlaffen be§ Si(i^te§ unb 3um SlBjuge be§ 9iaud)c§

anbringen !onnte. 3^^f<^K" ^^^ ©äulen Befanb fid) ein runber §erb, ber

^Jlittel^untt be§ §aufe§.

9te(^t§ t)on ben ^fJäumen ber 5Jtännertool)nung lag ber 2;^eil be§ 5palafte»,

ber it)a!^rfc§einli(^ al§ grauenino^nung biente. ^l^^M^jen Beiben S^'^eilen be§

$palafte§ Beftanb leine unmittelbare SSerBinbung. S)ie ^rauentoo^nung §atte

öom großen §oft^ore au§ einen Befonberen Eingang, uom 5Jtännerfaole trar

fte nur auf einem toeiten Umtuege bur(^ ^^ieBenräume unb lange ßorribore ju

erreichen. £)en ^ern biefe§ $pala[tflügel5 Bilbeten jtoei §öfe unb ein ©oal

mit einer 35or^al[c. ^n bem ©aale ftanb eBenfaE§ ein §erb; berfclBe trar

iebo(^ öiercdig unb ni(^t öon ©öulen umgeben.

25ier c^ara!terifti|(^e §au:ptBe[tanbt^eile treten in bem rei(^geglieberten

©runbriffe be§ $alafte§ ^eröor: rec^ttüinlelige §i)fe unb S5orl)öfe mit ©äulen=

unb 2:^or^orCen, bann bie Beiben ^auptfäle mit i'^ren SSor^oüen, (Bruppen

ton ^leBengemäi^ern, enblid^ lange, bie SSerbinbung öermittelnbe ßorribore.

3n 5}lt)!ene lag ber ^alaft auf einer gr^eBung in ber 5}litte ber S5urg=

fläi^e. 5luf einer fteinernen 2;reppe flieg man ^u bem mit einem ßalteftri(5§

Bebedten ^alaftf(ofe em:por. 2öie in SirtjnS, lag an ber red)ten ©eite be§=

felBen ba§ fic§ in 3}orfiaEe, SSorfaal unb gjlännerfaal gliebcrnbe §aiq3t=

geBäube, an tüel(^e§ ftd§ 3al)(reic§e 5leBenräume unb ßorribore anfc^loffen.

£)ie SSor^alte ijffnete fic^ eBeufattg nac^ bem §ofe l)in burd) jtüei ©öulcn

ätT3if(!^en 5lnten. ferner finben toir in bem faft 13 5Jteter langen unb 11^2 5Jieter

Breiten ^Ttönnerfaale au^ ben runben §erb atüifc^en öier ©äulen. g§ ^at

fi(^ an bemfelBen noc§ bie SSemalung mit ©treifen, ©^irolen unb 3aden in

S^lau, 9tot^ unb äßei^ erhalten.

3)er ^olaft öon (S^a Bilbet ni(^t toie ber öon 2:iri)n§ im ©runbri^ ein

unregelmö^igeg SSiered, fonbern gliebert fic^ in f^olge ber eigentl)ümlic§!eit

be§ SerrainS in stoei lange, fi^male Slügel, bie in einem re(^ten äßinfel 3u=

fammenfto^en. S5ei biefer Einlage fielen naturgemäß bie innern ^alaftl)ijfe

fort, e§ fehlen aber auä) bie ©äutcn, öaKeut^ore unb aSor^alten. 3lnbercrfeit§

Befinbet ftc§, toie in 2;irt)n§, auf jebem ^lügel ein großer ©aal mit einem

SSorfaale, unb ba§ ©tjftem öon C^orriboren, ba§ bie öerfd^iebcnen 9läumc mit

einanber öerBinbet, gleicht ööEig bem tirt)nt^ifd)en unb mt)!enifc^en.

S)ie gunbamente fämmtlidjcr §au§mauern finb in 2;irl)n§ au§ ^ru(^=

fteinen unb ße^mmörtel erbaut, bie aufge^enben 5Dlauern tt)cil§ in berfelBcn

3[ßeife, tt)eil§ au§ getrodneten Se^mjiegeln. ^n (Bi)a Befte()t ber Unterbau ber
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HmfaffungSmaiiet be§ ^alafte§ au§ fotgfältig Be^ouenen, sietnlic^ xegclmäfeig

gcfd^id^teten S3Iöc!en, toä^^tenb Bei ben inneren ^^if^^cntnänben ber S3rud)ftein=

Bau toieber!e!^rt. 3um ©(^u^e gegen bte äBittetung nnb gut 5Iu§gleic^ung

ber UneBen^etten tüaren bei allen ^aläften bie äßänbe mit einer geglätteten

^al!fteinf(^ic§t t)erpu|t, bie man öielfad^ mit 5Jtolereien Bebedte.

®ie 2Banbmalercien finb in 2;irl)n§ unb 5Jlt)!enc mit freier §anb au§=

gefül^rt unb in hm fünf f^^arBen : Blau, rot^, gelB, fi^tnarj unb h)ei^ gehalten.

3n ©"^a l^at man nur in gtüei 3^i"^crn geringe 6t>uren öon §re§comolerei

gefunben. S5orlt)iegenb Beftefjen bie 5Jlalereien au§ ©^iralgef(^Iingen, SSIumen=

fel(^en unb SSIättern, ne|= unb galjnfd^nittartigen ^Ttuftern im «Stile ber im
gangen Sereic^e ber m^!enif(i)en Äultur auftretenben Ornamentü, inSBefonbere

ber SSemalung ber enttoidelten ^irni^öafen. £)aneBen fommen, l^äufiger in

9Jl^!ene al§ in 2;ir^n§, figürliche S)arfteIIungen öor: Krieger mit i!^rcn Dtoffen,

eine ©p^^inj mit ineit au§geBreiteten klügeln unb al§ .^ou:ptftü(f ber in bem

2;irt)ntl^er ^ßalaft er!^oltenen 5Jklereien: ein nac^ lin!§ !^in ftürmenber Stier,

auf beffen Oiütfen fid^ ein 5Jlann Befinbet, ber bon i^m gurü^gctüorfen birb

unb, in ber Suft f(^tt)eBenb, !oum noc§ feinen .^alt gu Be^ou:pten öermag. S)a

bie gange mt)!enifc^e ^unft einen ^}rofanen 6f)ara!ter trägt, fo ^anbelt e§ fii^

geh)i^ mä)t um eine m^t!§ologif(^e £arftcEung, fonbern um ha§ (Sinfangcn

eincg tüilben 6tiere§. 2lu§ biefer Gangart enttnideltcn fid) fpäterl)in in

S^effalien unb oubertnärty Stierfongfefte , bie al§ eine 5lrt Sport BetrieBen

tüurben. 5Jian fprang auf bie burc^ längeres Um^crjogen ermübeten 2;^iere

t)om $|?ferbc !§erüBer unb fuc^te fie burct) bo§ ©etoic^t be§ an ben Römern
l^ängenben ober auf hcm ^aäen laftenben ßörper§ gu Stalle gu Bringen.

5lu^er ben tljeiltüeife mit geringer Sorgfalt au§gefüt;rten ^klercien

fc^müdte bie 2Banb Biitücilen noä) ein in biefelBe eingelaffener grie§. ^n ber

33or'^aEe be§ 5Jlännerfaale§ öon Sir^nS lag ein ^rieS auS fculpirtcn 5llaBafter=

platten. S)ie 5[}Httclftü(fe ber i!^n gicrenben Stofctten, Spiralen unb ÜJeil^en

t)on !lcinen 9^e(^tctfen tüaren au§ onberem ^rtaterial eingelegt unb Beftonben

oljne ^Jüeifel au§ 5paften Don Blauem ÖlaSftu^. ^a§ ^Jcufter lelirt ber |)aupt=

fai^e nac^ aud) Bei ^ricSftüden au§ ^Jl^tene tüieber.

S)a bie §ou§maucrn nur ou§ S3ru(l)fteinen ober Suftgiegeln aufgeführt

tüaren, fo ftü^te man nomentlic^ bie ber SBefdjöbigung hid)t auggefe^ten 5)iauer=

etfen Bei ben S]or!^aEcn unb Spröffnungen burc§ l^olgerne, auf einem Stcin=

focfel ru^enbe $Paroftaben ober 5lnten. S)iefe bienten alfo ni(^t, tüie Beim

fpäteren grie(^if(^cn Stempel, gum ardjiteftonifc^en Sc^mucl, fonbern crfüEten

einen conftructiöcn ^ii^ed. 5lu» §olg Beftanben and) bie Sd^äfte unb Kapitale

ber Säulen, iDelc^e bie -galten unb ben ^cittelBau bc§ 5}lännerfaale§ ftüijten

unb au§ Bautedinifc^en ©rünben eBenfal(§ nidjt unmittclBar auf h^m öu^=
Boben, fonbern auf niebrigcn ^unbamentfteinen ru'^ten.

S)ie ^immerbeden toaren tl^eilS auö bic^t neben einanbcr liegenben fallen

^ergefteßt, tl)cil§ auy eingclncn, tion Säule gu Säule ober Oon SBanb gu Söanb
reid)enben S5al!en unb quer barüBer gelegten 3)edplgern au§ bünncren, runben

Stämmen. @§ finb uämlid) bie bon au^en fic^tbaren .^opfeubcn ber le^teren

Bei ber Säule am „SötDentpr" unb an ber iya(;obe eine» ml)!enifc§en @raBe§
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na(^geBilbet. 3)a ftc§ l^a^^iegcl nhgenb§ gcfimbcn ^a6cn, fo "mar bie ffarfje

S)etfe tüa^rfi^einlirf) nur mit einer Scf)mf(f)t(^t Belegt.

3)en ^n§6obcn bebecfte in allen 5paläften ein frf)öncr, baucr^aftcr ^alU
eftric^. ^n bcn Beiben Säten beS 2:irl)ntf)er ^^alafte^^, jotnie in bem a^orfacle

nnb 6oaIe be§ mt)!enif(^en , tnar berfelBe bnrd^ cingeri^te, gerabe Sinien mit

einem quabratifc^en ^Jiufter berjiert. ^m DJtännerfaole ^u kirtjn» f)aBen fic^

no(^ ©puren üon Blauer §arBe in ben Sinien unb non einer rotten Semolung
ber Quabrate er!§alten. £)ie ^aupträume ber ^^aläfte prangten alfo mit il)ren

SBanbmalcreien, ^riefen unb buntgemuftcrten lyufUiöben im leBl)afte[ten ?yat6en=

fc^mucfe.

III.

3)en getooltigcn Burgen unb reicl)gefct)müc!ten 5Paläften ber ml)fcnif(^en

f^-ürften entfpric^t bie glän^enbe 3lu§ftattung itirer ©röBcr. S5iel 3cit unb

5trBeit crforberte namentlich bie örBauung ber eigenartigen ,^uppelgrä6er, bie

ol)ne 3^eifelt ©roBftättcn ber !ijniglid)cn Familien ober türftlid)en ^ei(f)led)ter

tüaren. 531an lennt je|t ettna fieBen !leinere unb fünfgetju gro^e ßuppelgräber,

t)on benen ac^t in unb Bei 5Jip!ene liegen. 5ln @ro^artig!cit unb ©orgfatt

ber ?lugfü^rung üBerragt alte anbern bg§ fogenannte „6d)a|l)au§ beö 5ltreu§'

in 5J(t)!ene, il^m junäd^ft ftel)t ba§ „(5c§a^^u§ be» 93Hnt)a§" in Ord}omeno§

unb ein ^uppclgraB iüeftlid) öom Sötnent^ore. 5)urc^ ben Sßert^ ber ,l^eic^en=

au§ftattung gcic^net fi(^ ha^ im inneren unöerfef^rt erhaltene öraB Bei 9}opf)io

(5lmt)!lae) in ßatonien au§. ®a§ ÄuppelgraB Bei ^Jcenibi (5tc^arnai) in 5lttifa

ift bom beutid)en arc^äologifc^en ^nftitut ou§gcgraBen unb in einer burc^

(Sorgfalt unb ^uöertöfftgfeit muftergültigen $PuBlication Bcic^rieBcn lüorben.

^ebe§ ^uppelgraB toeift brei Steile auf: einen langen ,Zugang (S)romo§),

ben !ur,ien Si^ürgang (Stomion) unb ben innern ^etüölBeraum (2;^olo5).

^ur Einlage eine§ fotd)en @ra6e§ Benu^te man eine lüellenförmige ober einfach

geneigte @Bene. Wan §oB eine !rei§förmige ©ruBe au§, bereu S;icfe unb

^urc^meffer ber BeaBfi(^tigten %'f)olo§f)'ö'i)t unb SBeite annä!^ernb glei(^!am.

(Sin feitli(^er, öon ber 9iidjtung be§ aBfaEenben 2;errain§ au§ gefül)rter @in=

fc^nitt biente junäi^ft ,3ur f^^ortfc^affung ber 6rbe unb bann 3um (Eingänge.

S)er ^oben ber ©ruBe tnurbe forgföltig geglättet unb auf bemfelBcn ber erfte

Steinring gelegt. 5}lit ber iüadjfenben §ö!§e unb ber ollmöligen 3]ercngerung

ber Steinringe ging bie ^interfüttung berfelBen mit feftgeftampfter ©rbe .^anb

in §anb, benn nur burc^ ben gleichmäßigen S)rud üon außen iüurbe für bie

^Dlauer bie ni3tf)ige ^^eftigleit getüonnen.

£)ie Sänge bc§ S)romo§ fd)man!t je nac^ ber ©röße be§ ©raBe» unb ber

^Jleigung be§ Serraing gtüifdjen 37 unb 13 ^^(etern, bie SSreite jlnifdieu 6 unb

2 5Jietcrn. £a berfelBe einen in ben ?tBt)ang einbringeuben, f}ori3ontalcn ober

attmätig fid} feutenben (Sinfd)nitt Bilbct, jo tücrben feine mit ftartcn ?yutter=

mauern eiugefaBten Seitentnänbe nac^ htm inneren jn attmälig t)öBer. Sei

einigen geringeren ©räBern Inaren 3)romoy unb Stomion burd) rot)e Quer=

mauern üerid)iD]fcn unb crfterer feiner ganjen Sänge naä) ücrfdjüttet ^m
^oHe einer neuen ^eftattung tüurbc biefer 3]erf(^luf3 Befcitigt unb lüieber
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erneuert, ^k ^^eröorragenbftcn ^u^:pelgrä6er : „ba§ Sc^apau§ be§ 5Itreul",

ha§ be§ 5Jiint)a§ imb bo§ @ra6 tueftlic^ Dom ßötüent^ore, Iiatten am ©tomion

eine öerfc^lieisare f^lügeltpre, fo ha^ ber 3)romo§ offen 6lei6en unb ha^

(Stomion eine fic^tborc ar(f)ite!tonif(^e 5lu§fc^mütfung er:^alten !onnte.

£)ie Wogabe be§ Stontion§ beim „©(^a^^aufe be§ 3ltreu§" Beftanb au§

:polirten Quabcrn unb tüar mit n)ir!ung§öotten Ornamenten prächtig ou§ge=

ftattet. 3tDei fi(^ nac^ unten öerjüngenbe, mit ^ttf^o^^'c^fen unb 6:piraten

gefd§mü(fte ^alBfäuIen au§ bun!elgrauem Sltabafter, bie ein über bem %^üx=

fturje öorgeIegte§ ©efimfe trugen, Bitbeten ha^ portal. Wxi ©piralrei^en

öergierte ^platten au§ rot:^em ^orp'^tjr öerfc^loffen ha§ ü6er ber 2:§üre au§=

gefparrte @ntloftung§breie(f . ®ie übrige giäc^e be§ oberen 2;^eile§ ber ^aqabe

toax mit fculpirten platten au§ rotl^em, grünem unb toei^em 5}krmor beÜeibet.

©inen l^o:^en SSegriff öon ber baute(^nif(^cn Seiftung§fä:^ig!eit ber Erbauer be§

©rabeg erl^ält man bei ber SSetroc^tung be§ 2;i§ürftur3e§ , ber au§ ätoei fein

bearbeiteten unb forgfältig gelogerten Steinen befte^^t, ton benen ber innere

ni(^t toeniger aU 9 5Jleter lang, 3 m^kx tief unb 1 ^eter bitf ift. man
fc§ä|t fein ©eiüictjt auf 1220 ^oppelcentner. ^n ä§nlic§er äöeife toie bie

2^aqah^ „be§ ©(^apaufe§ be§ 5Itreu§" toar na^ ben erl^altenen Ueberreften

bie be§ @rabe§ tocftlic^ oom „Si3tüentt)ore" gegliebert unb üersiert.

S)er ^ern ber .^u|3pelgräber, bie S'^olo^, fteHt einen geh}ö:§nli(^ bicnen=

forbartigen, beim Örabe toeftlic^ öom „Sötoent^ore" burc^aug kegelförmigen

9iaum bar. S^re ^ö^c beträgt beim „6(^a|^aufe be§ 5ltreu§" 15 gj^eter, bei

ben ©räbern gu 5Jtenibi in 5ltti!a unb Dimini (SSoIo) in 2:^effalien 9 mdn.
@ie ift enttoeber ou§ ßaübruc^fteinen ober au§ Ouabern erbaut. S3eim

„©(^apaufe be§ 5ltreu§" baut fic§ ber ^u:ppelraum au§ 33 fingen üon forg=

fältig bearbeiteten, nac^ oben ^in !leiner toerbenbcn Cluabern unb einem 3)e(f=

fteine ouf. £)ie äßänbe tooren mit einzelnen, in (}ünffterne gru:ppirten Sronce-

ütofetten gef(^mütft, fo ba^ bie Kuppel bei ^eleu(^tung toie ein @ternent}immel

fun!elte. 3)iefelbe Sßeraierung :^atten bie au§ Quabern ton bläulichem 5Jlarmor

erbauten S^oloSioänbe be§ ^tppelgrabe» Oon €rct)omeno§.

^ei ben „©c§a|^äufern be§ 5ltreu§" unb „5Jlinl)o§" fü'^rt ton ber Sinolog

au§ eine %i)üx in eine ou§ htm Reifen gel^auenc, rei^tetfige ©eitenlammer.

S)ie Stäube berfelben toaren mit Srucf)fteinmaucrn unb biefe toieberum mit

fculpirten 5llabafterplatten terlleibet. fSkx ^platten au§ grünlichem ^alt=

f(i)iefer fc^mütften bie S)ecEe ber Kammer be§ „6i^apaufe§ be§ 5[Jiinl)a§".

^]§re in gartem 9ielief au§gefül)rte SSer^ievung tüar al§ ein^^eitlic^eg ßJangcg

bejubelt. Sie gleicht einem 3;ep:|3ic^ mit 5}fittelftü(f unb breiten 9iänbcrn.

@in (S^efc^linge bon Spiralen, au§ bereu Mm ftilifirte $palmbüfd^el l}eroor=

tDad)fen, bilbet ha^5 §auptmufter, eine boppelte 9tei^c öon Ütofetten umfäumt

ha^ 5JUttelftüc!, eine einfacl)c ha^ ©anje.

3)ie ^uppclgräber toaren fyamilicngrabftätten , bie man bei ber iebeö=

matigen ^eftattung öffnete unb toieber terfc^lo^. S)ie Seichen tourben in ber

2;i)olo§ ober, too fi(^ eine folc^e befanb, in ber Scitenlammer beigefe|t, unb

,^lüar geU}öf)nlid) auf bem bloßen SSoben, bi§tücilen in befonbercn (Gruben ober

Sc^arfjtcn. @ine mit Steinplatten aufgelegte ©rube fanb fic§ in bem ^uppel=
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qxaht ju a.^a|3r}{o. 5lu§ bet fpimetrifc^en 5(norbming iinb bct 2lrt bcr bcm

Sßei*ftor6cnen mitgegebenen (Scgcnftänbe, bie in ber ©rnbe nnbctrücft an Ü^reni

nripvünglic^en ^la^c lagen, l^at man mit Ü^edjt gefc^loffcn, bafs bie ^Beifetjnng,

tüie in anbeten m^!enifd)en ©xäBern in ji^enbex Stellung cvfolgte.

£)ie meiften ^uppelgxäbcr finb jc^on im 5lltei;tr)nm ober in neuerer 3'^it

ge^lünbert tnorbcn. 2[ßa§ fid) öon ber Seidjenauöftattnng erf)alten f)at, bilbet

fotüo^l in S^ejug auf bie 3nfammcnfe|uug ber (^egcnftänbe, aU auä) in 33c,]ug

auf ^iltaterial, %c^mt unb Crnameuti! eine im 20ßefcntlicf)eu gleid^artige 5J'caffc.

9tatürli(^ richtete fic^, tnic bie 5ln§füf)rung be§ (Srabeö felbft, anä) ber äßert^

ber Seigaben nac§ bem Orange unb 9tei(^t!^ume be§ 35erftorbcnen. ^n ben

:prun!lofen ©räbern ju 5Dlenibi unb ©imini befielt bie Seii^enauöftattung ber

§au:ptfa(^e nai^ anS I^l^ongcfä^en, 3al)lrei(^en üeinen ©dimucffadien au§ @olb,

äronge, @lo§f(u§, ©tein unb ftuod)en, ferner au§ bronzenen $Pfeilfl3i|en unb

natürlichen ^Jleerfi^neden. ^m ©rabe öon 50lenibi fanb man au^erbem nod)

einige ftlberne 5lrmfpangen, gef(^nittene (Steine, ©d)mu(ffa(^en au§ (Slfenbcin,

eine ^Inja^^l ©berää^ne unb etlt3a§ S3ernftein.

6ine Ineit reid)ere 3lu§ftattung zeigte ha§ ^uppelgrab gu SSa^D^io. @§

geT^örten p berfelbeu jtriei !oftbare golbene SSed^er mit £)arftetlnngen in ge=

triebener 5(rbeit, ginei filberne SSec^er, eine ftlberne ©(^ale, ^afjlreidje !leinc

©c§mudfa(^en au§ @olb, ein ftlberner ©(^ö^flöffel, bann 5)leffer, Sangenfpilen,

$8eile unb anbere (Serät^fc^aften au§ SSronge, ein bron^eneg @d)toert mit

golbenen 9tägeln am @riffanfa^, ^toei bronzene S)ol(^e mit eingelegter (S)olb=

arbeit, ferner (SJefä^e au§ 3llabofter, Stein unb S^on, enblic§ ^Perlen öon

Sernftein, ^Imet^l^ft unb ßrljftaE, 38 gefd^nittene ©teine mit figürlichen £ar=

fteKungen, S5ru(^ftüde bon ©Ifenbein unb ein eiferner gingerring. Die :^erbor=

ragcnbften gunbftüde ftub bie beiben golbenen SSecfier, h)elcl)e fic^ in SSe^ug

auf %tä)mt unb Dmamentil gtoar burc§au§ im Stal^men ber übrigen mt)!e=

nifc^en ^unft ^Iten, aber in !ünftlerif(^er ^infic^t aUc bi§^er befannten @r=

geugniffe berfelbeu hjeit übertreffen, ©ie finb au§ ^toei Sagen öon ©olbblec^

lergefteEt, bie äußere ift mit ber figürlidien Drnamenti! bebest, bie innere

überaie!§t bie ^nnenfeite ber getriebenen 5lrbeit. Die bargeftcHten 6cenen be=

treffen ha§ ©infongen l^albtoilber Stiere mittelft auSgefpannter 3le|e. @ine

reiche SSegetation belebt bie (Begenb. Der Sßaumlt)ucl)§ befte^t auf htm einen

SSec^er auB ^Palmen , auf bem anbern au§ SSäumen mit Inorrigen ©tämmen,

bie fic§ na^ oben toeit öeräfteln unb bitfe SSüfc^e öon auftüärt^ftrebenbem

SSlatttoer! tragen. 5lnfd^einenb ^anbelt e§ fic^ im Oelbäume, bod^ fc^merlic^

um cultibirte. Die gan^e DarfteEung at^met grifcl)c, Sebenbigtcit unb 5iatür=

lic^!eit. @§ überraf(i)t ha§ Seftreben, bei ben Säumen ©tämme, tiefte unb

ßoub in faft lanbfcijaftlic^er grfdjeinnug toieber^ugeben. Sei ben Xljiercn ^ot

ber 5Jceifter bie an bie €berfläd)e treteuben i^^ormen, befonber§ and) bie galten

ber §ant, fc^arf betont, bei hm menfi^lic^en ©eftalten ben 9Zad)brud auf bie

5!)lu§culatur gelegt. 5lber tro| be§ 9iei(^t^um§ an treffenben einzelnen Se=

obac^tungen ift 'bog innere Serftänbnife ber gormen in it)rem ^ufammcn^^ange,

in ber llnterorbnung be§ ©inäelnen unter ha^ ©an^e, nur maugclfjaft au§ge=

bilbet. ©in in ha^ gangne| geftürjter ©tier ^cigt eine unmoglii^e Scrbre^ung.
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fdn bet SarfteHimg cine§ laiifenben Stieret folgte hn 5D^eifter mc^r einet

allgemeinen 3]oi-ftct(ung , bie ex jt(^ t>on bem S^egriffe be§ fc()neEften Saufeng

geßilbet ^atte, aU unmittelbatex- 5ktnt6co6a(f)tung. 5Iuf allen mt)!enif(^en ^ilb=

h)et!en laufen ßijtoen, Oie^e, ^^^ferbc unb anbere S^^iete ni(^t in bet if)nen

(^aroftenftifi^en 2Beife, fonbexn untexf(^ieb§Ioö mit öorgeftrecEten 25oxbex= unb

nac^ rütftüärty getuorfenen §inter6einen. ^^^^^^^i^ Dcrrattien bie (Solb6e(i)er

eine rege @in6ilbung»!roft, bie fi(^ öon ben £;ingcn in ber (Sefammt^eit i^rer

@xf(^einung eine leBenbige 33oi-fteIIung gebilbet ^t.

IV.

SCßeit äat)Irciii)er aU bie ^u^pelgräber finb im 3?crci(^e ber ml)!enif(i)en

Kultur bie S(^ac^t= unb ÄammexgräBer. Unter ben Derticalen S(i)ad)tgtä6ern

extegen ha5 f)ö(^fte ^ntcxeffe bie fec^», toelc^e in bex mt)!cnifc^cn S3uxg xcct)tg

üom 2iJlt)entf)oxe aufgebest finb. Sie liegen innexl)ol6 eine» runben 5]3la^e§,

ben eine niebxige, mit Steinplatten öexfleibetc Biingmoucx umfd)lie§t. 5luf

bex bem Sötüent^oxe jugetoanbten Seite befinbct fi(^ bex ©ingang. £)ie 5ln=

läge biente !eine»tDeg§, tt»ie Sc^liemann uxfpxünglid) üexmut^ete, al» Slgoxa,

fonbcxn al§ ßin^egung bcS S?egxä6ni§pla^e§. ^n bex S(^uttfct)ic^t übex ben

©xäbexn !amen 3af)lxei(^e llebcxxefte öon 2^^iexen, öexeiujelt auc^ menfcl)lic^e

Si^äbel unb (BeBeine jum S5oxfcf)cin. Uebcx bem öicxtcn (5)xa6e ftanb ein

xunbex 5lltax mit einem Soc^e in bex ^Jlittc, buxc^ ba» offenbax ben ^e=

ftatteten ha^ Cpfexblut juflicBcn foUte.

3)ie @xä6cx 6eftel)en auS fcnfxec^t in ben O^elfen getxiebenen, öiexedigen

Sc^ac^ten. 5luf bem mit ^iefclfteinen bebecften ^oben be§ Sc^ac^te» toaxm

bie ßeic^en (eine Bi§ fünf) mit übexau» xeic^ex ^Jlugftattung Beigefügt. UcBex=

xcfte öon 5lfc^e unb SSxanbfpuxen xü^xen tüo^xfc^einlic^ öon Sobtenopfexn ^ex,

benn bie Sfelette toaxen gut ex^alten unb Bei einex 2eict)e, bie getoi^ ein=

Balfamixt toax, fanben ft(^ fogox oextxocfnete öaut= unb ^yleifd^t^eilc. dlaä)

einex SSeftottung tüuxbc ni(f)t bex gonje <Bä)aä)i mit 6xbe ^ugefctjüttet, fonbexn

üBex ben Seilten ein §o^lxaum fjexgcftcllt , inbem man auf f^^uttexmauexn an

ben Seiten be§ S(^ad)te§ 2)e(fBal!en unb bann Steinplotten ^exauf legte. ^3tan

fonnte fo ha§ @xaB o^m Suxc^tüiü^lung bex ©cBeine unb SobtcuBcigaBcn 3u

lüiebex^olten SBeftottungen Benu^cn. UeBex ben ©röBexn ftanben ©xaBfteine

aus gxauBxaunem ßalfftein. £a-ei ©xaBfteine üBex bem fünften unb jtüeiten

@xaBe, in benen nux 5)Mnnex xu^tcn, finb mit einem Oiclicf tiex^iext, ba3

au§ Spixaloxnamenten unb einex figüxli(^en Saxfteltung, nämlicl) einem ^xiegex

auf einem Stxeittoagen , Befleißt. @inen (BxaBftein f(i)müc£t nux ein xunbex

5Räanbcxxelief, bie üBxigen Steine finb unfculpixt.

Xk Sobtenauöftattung be» exften unb bxitten @xaBe§, in benen je bxet

^xauen, im le^texen au^exbem jlnei ftinbex Beftattet toaxen, jeigt gxo^e 2lcf)n=

lidjfeit. 33on Söaffen finbet fi(^ feine Spux, befto me^x an S(^mucEfacl)cn

unb anbexen Öegenftänben, bie im 2eBen bex gxaucn eine 9ioEe fpiclten. ^n
htn l)exDoxxagcnbften Sc^miirfftüden gcfjöxen länglid)=ot)ale S^iofbeme au§ Ö)olb=

Blec^, bie in getxicBenex 5lrbcit mit Nudeln unb Äxeiaoxnamentcn üex3iext finb.

©enau bie ben S^iabemen cntfpxedjenbe Sßex]iexuug f)aBcu ©olbBledje in bex
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^oxm l^Qlöer Cöalc. 2Bar)xicf)cinIi(^ tnurben fte mit bei* «Spilic na^ unten

aU ©ürtelt]el)äniic getragen. 3)q3U !ommen !xen,5föi;niige ©olbbted^e, über

700 3um ©etuanbfi^nnic! Bcftimmle ö)oIb6lec^=©cf)ci6en, bie mei[t nnib unb

mit ©piralen ober 2^intentifd)cn öer^ieri, ,^nm 2f)cil aU 23latt geftaltet finb.

5lnbere jnm Stnijeftcn mit fiijdjcrn t)criel)ene ö)o(bpIätt(^cn f)a6en figürliche

Ornamente. 3)arunter Befinben [ic^ tnappenartig, tüic beim £ölüent()ore, gegen=

üBcr gefteEte Spiere, namentlid) §irf(^e, ^a|en, ©(^tüäne unb 5tbler, bann

cin]clne 2;i)icre, aly Sötnen, <Bä}atak, i^üd)fe, 2;intenfifd)e , ©reife unb eine

geflügelte ©p^inj. ^tüci ©olbblecfie fteEen eine grau mit Stauben auf ,^opf

unb 6(^ultern bar, brei anberc eine Sempelfac^abe. 5lnf einem ^^unbament

öon Gnabern ergebt fic^ ein brcifc^iffiger .^oIjBau mit er^ö^tem ^littelfc^iff,

©änlenfteUung unb Stauben auf ben ©den. S)aran fc^üe^en fi(| anbere

©(^mndfac^en: eine gro^e golbene A^aarnabel, golbene D^rringe unb burc^=

6of)rte, jum 5lneinanberrei!^en beftimmte ©olbornamente. ßiner biefer ©(^ieber

ift !§ö(^ft funftöoE in Sntaglto=?tibeit mit ber 3)arfteIIung eineS 3weifam)3fc§,

ein anberer mit ber ©riegung eines Sötnen, ein britter mit einem laufenben

ßötoen öer.^icrt. ©nblii^ tüurben ,^o!§lrei(^c ^Perlen ou§ blauem @la§flufe unb

S3ernftein gefunben. Se^tcrer ift feiner (^emif(^en ^ufa^i^enfe^ung naä) mit

bem Dftfee=S3ernftein am nädjftcn lertüanbt.

5leben ben ©d)mudfadjcu cntf)iclt ha§ britte (Srab eine 5tn3a!^l öon (Segen=

ftänben, bie jur ^äu§lic§en 2[Birtf)fd)aft ober Toilette gel^örten: 5. S. ^tüei fleine

SSaogen au§ (Solb, einen 5llabafterlöffel , einen lleinen, in getriebener 5lrbeit

mit fyif(^en öergierten (Solbbedjer, öerfdiiebene ganj Heine ®efä§e unb ©ofen

au§ föolb, me!^rcre 25afen au§ 6ilber unb !u|iferne ßeffel. S)en legten S5e=

ftanbttjcil unter ben 23eigabcn bilben S^ongefö^e unb tr)eiblid)e Sl^onibole.

5te^nli(^er 5lrt tnar hk 2;obtenau§ftattung in ben übrigen (Arabern, nur

ba§ fie ben bafelbft beigcfe^ten 5}Kinnern angepaßt Voax. 5lu§er im öierten

©rabe, tüo neben brei ^JMunern gtoei grauen beftattet tnavcn, fehlen in i^nen

bie toeiblidjcn S(^mudfad)en. 2)en 5[Jlännern legte man ja^^lreic^e SBaffen in»

©rab: broncene, tf)eiln3eife pradjtDott mit ©olb öer^ierte ©(^tuerter unb £)olc§e,

broncene Sanjenfpi^en unb ^feilfpi^en au§ Dbfibian. £)ie bi§ ^u einem OJleter

langen ©c^ltjertllingen finb jtüeifdjueibig, fe^en breit an, laufen bann aber

lang unb fdjmal in bie ©pi^e au». @§ tnaren ©to^begen, tüie man fie in

ben ^amplfccneii auf ©olbfac^en unb ©emmen fie§t. Slu^erorbentlic^ !unft=

öoE finb meljrere 2)ol(^!lingen mit ©piralen unb figürli(^en 2)arfteEungen in

eingelegter 5lrbeit au» t)erfcl)iebenfarbigem @olbe, ©ilber unb bunfelm ©(^mel^

Derjiert. 5luf einer Minge ift eine Sölüenjagb bargefteHt, auf einer anberen

öerfolgen ßötnen gajeEenartige Spiere, auf einer britten toirb Don !a^enaf)n=

liefen Sbieren auf guten an einem mit $papt)ru»ftaubcn betnac^fenen ^luffe

3agb gemact)t.

SBä^renb man bie ©tirn ber beftatteten grauen meift mit einem 2)iabem

fc^müdte, tttar ba§ ganje @eftd)t ätöeier 9JMnnerleic^en im fünften ©rabe unb
aller brei im bierten mit einer porträtä^nlidjen 5]ta§!e au» bidem ©olbbled)

in getriebener 5lrbeit bebedt. S)rei 5[Ra§len jüngerer ^Jlänner jeigen regel=

mäßige, oöale ®efi(^t»3üge , eine ^o^e, freie ©tirn, fc§ön gefc§)Dungene bi^te
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Streuen unb eine feine regelmäßige 5kfe. 2)a§ ©efid^t ift öon einem S5oII=

bort umro!§mt. S5on ben öeiben anbeten, ttjenig gefc^itft gearbeiteten 5Jla§!en

bringt bie eine ha§ bortlofe, faft fngelrunbe föefic^t eine» älteren ^knne§

äum 5ln§bru(!. 2)ie Singen finb manbelfiJrmig, bie Sippen f(^mal, bie 91afe

crfcfieint furj nnb breit. 5lnd§ bie ©efic^ter ber beiben ^inberleic^cn im britten

©rabe maren mit 5Jla§!en ouy bünnerem (Bolbblec^ bebest, bie man über h^m.

5lntli^ felbft mit ber §anb jurec^t gebogen l^atte. @benfo l^atte man bie §änbc

unb Q^üfee ber ^inber fo mit ©olbblec^ umiöidelt, baß no(^ bie 5lbbrü(Je ber

f^inger unb 3e^en p feigen finb.

5luf ber SSrnft ber 5JlännerIei(^en im üierten unb fünften @rabe lagen

golbene ^platten, bie f^eilg unöerjiert, t!§eil§ mit ©piralen unb ^rei§orna=

menten gefc^mücft inaren. 3ur 5lu§ftattung ber 5}länner gel^örten ferner

golbene ©(^tucrtbänber unb ja^^Ireic^e golbene ^nö^fe mit ßnodienunterlage,

bie lt)a^rf(^einli(^ al§ ©(^ilböer.^ierung bienten, bann golbene nnb filberne

S5ed§er unb Pannen, ©efäße au§ ^u^fer, eine Sllabafteröafe, ein großer filberncr

6ticr!opf mit golbenen §örnern, 56 !leine 6tier!ö:pfe ou§ @olbble(^ mit einer

2)op)Delajt 3ttiif(^en ben Römern, ^toei fec^getfige ßäftc^en au§ ornamentirtem

@olbble(^, biete S5ernftein)3erlen , ein Straußenei, (äber^ä^ne unb eine 5}^enge

5lufternmuf(i)eln.

Unter biefen ^unben üerbient ha^ S3ru(f)ftü(l eine§ ftlberneu ©efäße§ mit

eingelegter (Solbarbcit befonbere ^eat^tung. @§ ift nämlit^ auf bemfelben ein

^am^f bor ben ^amxn einer auf einer §ö^e liegenben SSurg bargeftellt.

ßciber Jat fi(^ nur bie bert^eibigenbe , aber nxä)t bie angreifenbc 5Portei er=

l§alten. 2)er ^om^^f fte!§t fid)tli(^ auf bem §ö§e|3unlte. 5luf ber Burgmauer

befinbeu fi(^ g^rauen, toelc^e uac^ ben ^äm:ffern ^inblitfen unb fte aufmunterub

bie §änbe ergeben. Oben lin!» üon ber SSurg ift S3anmtüu(^§ angegeben, an=

fc^cinenb ein mit toilben Oelbäumeu beftanbene§ Serrain, ^ie 3}ert^eibiger

gliebern fi(^ in jinei ©ru^pen. ^ie eine befte'^t au§ jiemlic^ unbetleibeten,

mit SSogen unb ©(^leuber !äm:pfcnben 9Jlänuern, bie anbere, nur ^um lleinen

2;^eil erijaltene au§ Kriegern, bie ein f|)i|e§ Sc§lt)ert fü!§ren, einen §elm mit

S3uf(^ tragen unb mit einem lurgärmeligcn O^ode be!leibet finb. §inter ben

^äm:pfern flehen ätuei, ben SSerlauf be§ @efe(^te§ beobad^tenbe ^Jiäuuer. ©ie

^aben !eine ^opfbcbeifnng, !§alten einen großen, öieretfigen ©d^ilb öor unb

trogen in ber Steinten einen langen @:peer. £)ie gan^e mit großer ßebenbigleit

unb 9kturfrif(^e auggefül^rte 6cene erinnert bielfad^ an eine ©c^ilberung in

htm „ber 6(^ilb be§ §era!le§" genannten l§efiobif(^en Öebid^t.

©inen §au:ptbeftanbtl)eil ber ^unbe in ben SSurggräbern unb in anbercn

mt)!enif(^en Öirabanlagen unb S3auli(^ feiten bilben bie Sl^ongefäße. 6ie äer=

fallen in SSafeu mit f^irnißmalerei unb 33afen mit 2)lattmalcrei. 2)ie erftercn

finb burc^meg auf ber 2;ö:pferfc^eibe gearbeitet, l^art gebrannt unb mit einem

ft^mar^braunen, biSiüeilen gelbrot!§en (S^lauäfirniß bemalt. @§ laffen fid; unter

tl^nen bier (SJattungcn ober ©tilarten unterfdjcibcn. £)ie beiben crfteu grob=

t^onigen (Sattungen bilben bie SSorftufe jur britten, bie ben §öl^ebuu!t ber

mi)!enif(^en SSafenfabrüation bejeic^net.
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®ic au§ feinem, iierciniiiteu 2;f)on ^ergefteEten 35Qfen biejcr ©attung

f)Q6cn eine glatte, glän.^cnbe €6erf(ä(^c öon tüarmet, gclbli(i)er fyai-be. 3jte

^itni^foröe , mit ber bic 5J}alcteien aufgetragen finb, buvd)länft alle Slöne

t)on (Selb 6i§ ed)lüar3braun nnb ift Bei mand^en (Sefä^en öon befonber§

frfjönet %cd)nii burd) ftar!eö brennen in .^od)i-ot^ öeriüanbelt. ^m öoll=

enbetcn btitten ©til tritt äucrft bie d)ara!teriftifc^e „SBügel!anne" auf, ein

@efä^ mit f(^malem 5lu0guffc nnb lleinen |)en!eln an ben (Schultern. 5Jlit

ber öierten (Sattung beginnt ber 33erfatt.

3)ie SSer^ierungen ber i^irni^öafen fteüen namentlich" ©ee^flanjen nnb

(5eetl)iere bar, in§6cfonbere tilgen, ^olljpen, ^ifc^e, Cuatten, 6eefterne nnb

^htfd)eln. 3)ane6en !ommeu SilienBlütl^en, @:|)l)eu6lätter unb ^Palmen bor.

Sßon tec^nifc^en Drnamenten iüirb nrf:prünglid) nur bie ©:piralc öertnanbt,

®er Ärei§ ber Ornamente ertneitert fic^ bonn burd) ^injusie^ung öon

.<^riegern, ^Pferben, ^ül§en, S3i3geln nnb tejtilen 5}luftern, aber nie finben fid)

(Greife, 6p^inje, Söiren, 5Papt)ru§blütl)en unb anbere orientalifc^c ^Jlotiöe.

^m öierten ©til treten p^antaftifc^e ßinearornamente auf.

^ie Sßafen mit 5[Rattmalerei gerfallen in rot^t^onige nnb 6la^t!^onigc.

SSielfac^ fdiliefet fic^ bie SScrgierung biefer ßloffe an bie Ornamenti! ber im

orientalif(^en ©tile gearbeiteten (Solbfac^eu an. @ie Befielt boriüiegenb au§

ßinearornamenten, namentli^ S^iiralen; boc^ Begegnen auc^ X^iergeftalten,

Befonber» SSögel.

5ln§ ben 35afenfnnben laffen fic^ toic^tige d^ronologifdje Sc^lüffe gießen.

Waü Bemalte 3}afen fanbcn \iä) au^er in ben SBurggräBern, hJo fie ftar! ber=

treten finb, nur noc§ in ben tiefften gnnbfd^ic^ten 5!Jit)!ene§, ferner bereinjelt

in 5JHttei:^etta§ unb auf einigen ^nfeln. ^n ben SSurggräBern feljlt bagegen

bie in ben i^uppelgräBcrn öorfommenbe „35ügel!onne", in biefen mieberum

bie öltefte, bort auftretenbe (Sattung ber fyirni^üafen. 3)ie ^uppelgräBer

finb alfo iünger al§ bie ^urggräBer. (Später al§ biefe ift anä) ber ^alaft

öon 2;irl)n§ erBout irorbeu, benn bie SBanbmalereien ftimmen mit bem

britten 3}afenftil üBerein, unb bie in bemfelBen gefunbenen SBafen gel)ören

ebenfattS jur britten unb üierten ©attung.

ßin 5Jtittelglieb äiuifc^en ben S5urg= unb ÄuppelgröBern Bilben bie

horizontalen ©c^adjtgräBer. ^af)lx^i^^ föröBer biefer 5lrt finb in ber Unter«

ftabt tion ^Pll^fene aufgebedt lüorben. SSei i^rer 5Jlenge unb öerl^ältni^mä^ig

einfachen 5lu§ftattung muffen e§ SSegräBni^ftätten be§ aSol!e§ gelüefen fein,

äßie bie ßuppelgräber gliebern fie \xä) in S)romo§, ©tomion unb @raB=

fammer. S)er £romo§ ift ein in ben gelfen gel^auener föang, ber enttüeber

^origontal ober fic§ etlt)a§ fenlcnb in bie 6rbe einbringt nnb in ba§ Stomion

ober ben 2§ürgang münbet. 3)er @runbri§ ber (SraB!ammer Bilbet ein

2,50—6,50 5)leter Breitet unb ettoa eBenfo tiefe§ Otei^ted. Cefter ift bie

©raBlammer formlo», lüie eine natürlid)e §ö^le, au»gearBeitet, meift ^at fie

ein gieBelförmige§ S)a(^. ?lKe Slngcic^en fpred^en bafür, ha% bie öom SSolfe

Betüo^ntcn |)äufer mit einem (SieBelbac^e al§ 33orBilb für bie (Seftalt ber

(SraB!ammer bienten.

Seutl'c^e 9iunbfc^au. XXII, 8. 14
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3)te 33ex[tox6enen tourben o'^ne Dtientttung nac^ einet beftimmten

§immel»ttc^tung , Dermut^Iic^ in ft^enbet ©teKung, 6eigefe|t. dlaä) jebet

S^eftattung berfe^te man haU ©tomion 6i§ auf eine !leine Deffnung mit

einet to!^en ©teinmauet unb betfc^üttete ben £;tomo§ mit Steinen unb @tbe.

£)ie 5ßeigo6en, mit benen mon bie Seichen 6eife^te, tonnen fi(^ jtnat an Um=

fang unb ."^oftBatfeit lange nic^t mit ben in ben ^utggtäöetn unb im ©ta6e

5u Sßap^io gefunbcnen meffen, fie gleichen i§nen a6et in ^ejug auf bie 5ltt

bet ©egenftänbe unb beten Ctnamentü. Untet ben Si^ongefä^en ^ettf(^t bie

SBügelfanne öot, tnotauS fict) etgiöt, ha^ bie |)auptmaffe bet Ötäbet, eBenfo

iüie bie ©tbauung bet Äu^3pelgta6et , in bie jüngete (Spoc^e bet ml)!enifi^en

ßultut fällt, ^amit ftimmt auc§ bet Umftanb übetein, ha% bie $Pfeilfpi^en

au§ SStonce Befte^en, Inä^tenb in ben S3utggtäBetn no(^ 5pfeilfpi|en au§

OBftbian üotfommen, unb ba§ fetnet, h)ie in h^m ßu^|3eIgtaBe ju 9}ap§io,

bie etften ©puten öon ©fen in bet ©eftalt öon gingettingen auftteten.

2)ie ©töBet Bilben feine gefc^loffene 5Ic!topole, fonbetn finb in einzelnen

©tuppen but(^ bie gan^e Untetftabt jetfttcut. ^^^fc^^t^ ^e" ©töBetn einet

jeben ©tuppe Befielen !^infi(^tlic^ bet Sauatt unb bei ^n^altel Bemet!en»=

tüett^e UeBeteinftimmungen. 2ßa^tf(^einlic§ ift olfo jebe Ötuppe al» bet

^itci)^of eine» @ef(^le(^t§öetBanbel obet einet ©emeinbe p Bettai^ten, unb

e§ liegt bie 5lnna^me na^e, ba^ bie ^Dt^tenäet, tüie fpätet^in bie ©pattanet,

tl^te SEobten jmifdjen ben einzelnen öemeinben, aul benen fi(^ bie ©tobt

gufammenfe^te, BegtaBen ^aBen.

5fe^nli(^e ©täBet ^at man am ^etge J^alamibi Bei 5iaup!^ia unb an

öctfc^iebenen €tten 5ltti!a'§ aufgebest. 6§ finben ftd) abet auc^ mqfenifc^e

fötdBet unb 23afen auf Äteta, ben füblid^en ^Ijüabcn, Befonbet» ouf 5tmotgo»

unb ouf 9lt)obo§.

V.

2(uf ben ^nfeln ^atte ficf) ^unäc^ft felBftänbig eine ptimitiöe guttut ent=

iniiJelt, bie eine getüiffe S5ettüanbtf(^aft mit bet älteften f^ptifc^en unb ben

botm^fenifc^en fyunben in Xtoia unb S^it^nl ^eigt. ©etaume ^tit Beftanb

fie neBen bet m^lenifi^en, Bi» fie öon biefet Beeinflußt unb berbtängt toutbe.

^emet!en§n)ett§ finb namentlich bie UeBettefte bon 2ßo!§nftätten auf 2;^eta

unb jt^etofia, bie untet einet 20—30 531etet tiefen, butc^ einen bulcanifd^en

5(u§Btuc^ aBgelagetten ^imSfteinfc^ic^t liegen. 5leBen to^ an^ ©teinen et=

Bauten .glitten finben fid) öaugmauetn, beten äßänbe mit teinem ßal! fotg=

fältig betpu^t unb mit ©tteifen unb ^Pftanjenotnamenten Bemalt n)aten. 2)ie

^auptmaffe bet in ben ^aulic^feiten gefunbenen ©ct)etBen tü^tt bon ein=

^eimif(^en SSafen :§et, bie mit ben mpfenifi^en bettüanbt finb unb eine 5ltt

S>otftufe ,^u ilinen Bilben. ß§ fommen jeboi^ auc^ ©d§etBen bon mt)!enif(^en

33afen mit 5!Jlatt= unb ^itnifemaletci bot. ße^tete geböten bem etften unb
ätoeiten ©til an; UeBettefte bet fpätetcn, geiüö^nlic^ bcttretenen (Gattungen

fel^len. €ffenBat betfc|üttete bie @tuption bie 5lnftebclungen , Bebot bie

9Jlt)!enäct S5afen be§ btitten ©til§ anjufettigen unb augjufü^ten Begannen.

SSon ^ebeutung ift bet Umftanb, hci% ]iä) bon pl)öni!ifdjem 2Befen !eine

©put jcigt.
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@in lT)id)tigc§ S^iubcglieb 3h)tf(i)en her 5peloponnefo§ unb bem Orient

Xüax in mt)!cnif(^er ^^it ^reta. ^M)x nnb me^r treten bort ml)!emfc^e

Uebcrrefte gu 3:age, bte tf)eiltt)eifc red)t eigenartig finb. @in !Ieine§ Kuppel-

grab ju OJfeffara cntf)ielt öier gro^e, mit ©ebeinen angefüllte 2:§onöaien in

ber gorm eine§ mit einem ©tebelbadje gebedten §aufe§. ^n einem anberen

(Srabc !amen gtoci gro^c S>a|en in ber ©eftalt öon SSabetnannen jum 3Sor=

fC^ein. £)er ©til ber ''Dklereien, mit benen bie SSafen ge;(^müc!t finb, ftel^t

auf ber ©tufe be§ Uebergangeg üom britten ^um öierten ©til, bod) finb fie

in matten färben an§gefü!)rt, nnb bie .^an§form ftef)t bi§]^er innerhalb ber

m^!enif(^en 3}afen gang für fid) ha.

©ine größere SlngaP fjorigontaler @d)ad)tgräber mit ber geh3ö§nli(^en

(Slieberung in 2)romoö, ©tomion nnb öicredige @rabfommer ift bei ^ß^^fo»

auf 9tl§obo§ aufgebcdt h^orben. ^aä) bem burc^au§ einheitlichen 6I)ara!ter

ber in ben (Sräbern gefnnbenen SSafen !ann bie 9ie!ropole nur tüenigc

(Generationen l^inburc^ benu^t loorben fein. Sßie bie 3}afen f(^on bem Ueber=

^ange jnm öierten 8til angel^ijren, fo üertreten anä) bie ©(^toerter mit einer

giebel= ober fup:pelartigen ^orm be§ ^naufe§ eine ©attung, bie in ^^tenc

erft au^er^alb ber Surggräber bor!ommt. ®ie mt)!enif(^e 5tnfiebelung auf

3t§obo§ ift alfo in ber jüngeren 6po(^e ber Kultur entftanben.

3(nd§ ßt)pro§, tüo fi(^ bei ber Sage ber ^nfel naturgemäß feit alter 3^^^

bie üerfc^iebenften @inflüffe Ireugten, ift öon ber mlQ!enif(^en ßultur berü!^rt

tüorben. ^lan unterfc^eibet auf ber ^nfel eine ^upfcrbroncegett unb eine

grä!oppni!ifc^e gifengeit. ^n bem erften ^ilbfc^nitte ber SSroncegeit, in bem
bie SSemalnng bon 2;^ongefäßen unbelannt tuar unb femitifc^e ©puren fel)len,

berühren fid) bie ^unbe öielfai^ mit ben ölteften troifd)en. ^m gtoeiten

^bfc^nitte treten bemalte 3}afen auf, unb gugleic^ ma(^en fii^ uralte babtjlonifc^e

(äinflüffe geltenb, benen bann naä) ber Eroberung ©i^rienö hiixd} bie ^eg^pter

äg^ptif(^e, mt)fenifd)e unb fc^ließlid) c^etitifc^e folgen, ^n ben namentlich im
Innern unb ©üboften ber ^i^fel belegenen öorp^öniüfc^en 9ie!ropolen fanben

fic^ mt)!enif(^e SSafen be§ britten unb oereingelt au(^ be§ öierten ©til§, bie

fi(^ bur(^ 2;^on unb SSemalung beutlit^ öon ben einl^eimifd^en 2;i)ongefäßen

unterft^eiben. äßir begegnen bamit importirten mt)tenif(^en SSafen an ber

©ditnelle öon ©tjrien.

dlaä) ber f^eftlanbSlüfte ^leinafieng ^at bie mt)!enifc^e (Jultur, fo öiel

toir bisher Iriffen, nur an einer ©teile hinüber gegriffen, nämlii^ nac^ ber

2;roa§. 5luf bem SBurg'^ügel öon |)iffarli! = Xroja lagern bie ©d^ic^ten öon

neun 3lnfiebelungen über einanber. 3)ie oberfte unb neunte ©(^ic^t rül^rt öon

ber 5l!ropoli§ be§ römifc^en ^lion ^^x, bie ai^te unb fiebente öon grie(^ifd)en

^Infiebelnngen. ^n ben lleberreften ber gn)eiten , buri^ einen großen SSranb

gerftörten 5lnfiebelung glaubte ©c^liemann ba§ §omerif(^e 5lroja gefunben jn

l^oben. 5lltein fc^on bie ßultur, bie un§ in biefer ©(^id)t entgegen tritt, ift

eine töeit primitiöere al§ bie !^omerif(^e. ©ie fte!^t noi^ auf bem Uebergange

öon ber ©teingeit pr SSroncegeit. „S)er ©(^a| be» 5priamo§" unb bie übrigen

(Solbfac^en finb eingefüf)rt unb behjeifen nur bie ?ln!nüpfung öon |)anbel§=

begieljungen gur bamaligen ßultnrtüelt. ?lber biefe (SJolbfac^cn öerbienen auä)

14*
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infofern ^eoditung, aVi fic in S^e^iifl auf ^tä)mt nnb DxnQnienti! eine un-

mittelbare SSorftufe ber ml)!enifd)cn bilben. 3)a§felbe gilt öon ben au§ ber

jüngeren @po(^e ber jlDeiten „©tabt" ftantmenben 2;^orbauten unb bem ^runb=

riffe ber .^auptgeböube. 5luf hk Srümmer ber jtneiten „©tabt" folgen brei

ärmlic[;c, borfci^nlidje 5lnfiebelungen, bann !ommt erft bie fecfifte @(^i(^t, bie

ber niQfenifdien (5:pod)e, bem ^oben ber f)omerifc§en ©oge, angef)ört. 5llan

fd)ä|t bie !^ni, tuel^e Don ber ^e^fti^rung ber jhjeiten bi§ gur @ntfte!§ung

ber lüeit größeren fei^ften 51nfiebelung öerftrid), auf ettüa fünf^unbert ^al^re.

3ene irar eine „£e!^mburg", b. t). if)rc 9Jiauern unb (SJebäube beftanben t!§eil§

au§ S5ru(|fteinen mit ßel)möerbanb , t!§eil§ ausi großen, mit ße!^mmi3rtet unb

SSalfeneinlagen Oerbunbenen ßuftjiegeln. S)iefe tüar bagegen eine ©teinburg.

^^re ettüa 500 Wtkx lange 9tingmauer fe|t fid) au§ einem gegen 5 Bieter

bidcn, geböf(^ten Unterbau unb einer ettüa 2 9Jleter ftar!en Obermauer äu=

fammen. ©ie ift au§ großen, ftadjen, an ber 5lu^enfeite me!^r ober minber

glatt bearbeiteten ©teinen erbaut. SSei ber am beften erbauten ©übmauer

ftnb bie bi§ anbert^alb 5Jleter langen ©teine burc^tüeg bearbeitet unb geigen

eine fo gute ^ugenbilbung, ha^ man ein grie(^ifd)e§ Quabernmauertner! bor

fid) gu l^aben glaubt, ^m förunbrife bilbet bie ^auer ein $Pol^gon t)on

geraben ßinien, beffen ©den überaE einen forgfältig aufgeführten tleinen

SSorfprung, tnie er bei ber 5)lauer öon (^^a öortommt, tt)ir!ung§t)oll !^ert)or=

treten laffen. 5ln ©tärle unb geftigleit !ann fie fi(^ mit ben ^Jtauern

anberer m^!enifd)er Surgen meffen, on ©orgfalt ber 3lu5fü^rung fielet fie

oben an^

£)a§ mt^!enifc^e 2roja !§atte gtnei S^^ore, nac^bem ein britte§ gugemauert

tüorben tüar. £)ie SSefeftigung berfelben toar eine buri^au§ m^!enif(^e. S)er

Zugang ju bem einen tüar burd) einen großen flanfirenben 2;§urm gefc^ü^t,

ber gn bem anberen burd^ einen S^ortoeg, ben bie im SSogen um bie 2;^or=

i)ffnung öorgejogene Tlamx bilbete. (Sine ^^forte führte au^erbem buri^ einen

mächtigen, 18 5Jteter breiten unb 9 5Jleter tiefen 2:^urm an ber 9iorboftede,

in bem fid) ber .^au^ptbrunncn ber 23urg befanb.

£)a§ innere ber SSurg tüar in ^erraffen aufgebaut, bie nad) ber 5JHttc

anfliegen, tüo leiber aEe SSauten ber fed)ften ©(^i(^t jerftört finb. S)a§

9Jlauerlüer! ber ©ebäube befte!§t t^eil§ au§ giemlii^ ro^en unb mit ße:^m=

mörtel tierbuubenen ©teinen, tbeil§ au§ gut bearbeiteten unb ol^ne S3inbc=

mittel forgfältig auf einanber gefc^id)teten. 23ei einem (^ebäube ift bie ouf

einem fteinerncn ^unbamente üon einfa(j^er !t)flo:pif^er 5ßauart rul^enbe £)ber=

mauer au§ ©teinen erbaut, bie meift in (^eftalt üierfeitiger ^riSmen bearbeitet

unb mit ber ßäng§ac^fe quer jur 5}lauer gelegt finb, fo bo^ fie an ber 3luBen=

feite al§ Heine Quabrate erfdjeinen. 2)ie §öufer tüarcn alfo erl^eblic^ beffer

al§ in 9Jh)!ene unb Xirt)n§ gebaut, aber e§ fe!§len, tüic in ©Ija, bie ©äulen

ätüifc^en ben hinten ber SSori^aEen. 5}lel)rere Ö^eböube gliebern fic^ glei(^=

möfeig in eine 33orl)aEc unb einen ©aal. ^l)r (S)runbriB äcigt gro§e 5lel)nli(i^=

!eit mit ben ml)!enifc^en ©aalgebäuben unb bem einfad)en gried)ifd)en 2:empel.

3)ie ©äle l)aben einen bebeutenben Umfang, ^n Sirljng gab e§ nur einen

großen ©aal Don IIG Cuabratmetern glädjenint)alt, in 5Jit)!ene ift ebenfaE§
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nur ein folc^er öon 149 Ouabratinctcru dcfonnt, in %xo']a finb 6crcit§ brei

t3on 105, 125 unb 175 -Giuibratmctcrn nitfgcbcc!t Irorben, obtool)! fidj bie

(5)eBäube in ber '^Jliik ber f^nxa, nidjt cvtjalten ^oben. 3)ic 2)ec!e be§ einen

@QQle§ tüurbe non brei, auf fteinetncr $öafi§ rul)cnben öol,^fäuIen fieftült,

hoä) g^xnppixkn firf) bicielBcn nicf)t , tüic in 53h)!cnc unb 2irt)n§, um einen

^erb in ber 5Jiittc, fonbcrn fic ftauben in einer 9ieir)e unb tf)eilten bcn ©aal

in 5h)ei ©drifte.

3h)iic§cn beut mt)!cnifd)cn unb f)omerif(^en ^lion 6efter)t in man(^erlei

^infi(^t eine unöer!enn6are 3tet)uli(^!eit. 66enfo töie jene», Tratte biefe§ !eine

ebene 23urgf(ä(^e, beun e§ l)ei^t, bo§ ein 5lltar be§ 3eu§ auf ber l^öd)ften

@r|e6ung ber SSurcj lag. S)ie ^lia§ eriüäfjnt in 2;roja auc^ (?^eböube au§

geglöttetcn ©teinen. fyerner !^atte ba§ §au§ be§ $Pari§ aufeer einem offenen

^ofraunt eine @mpfang§!§oIIe unb ein bafjinter liegenbe» (5)emac§, ba§ ben

^nncnraum ber 2Bof)nung bilbetc.

^n j^tüei tüefentlic^en ^Puulten, in ber ^Profilirung ber 9tingmauer unb

in bem ^Jlangcl ber ©äulen^^allcn, jeigt ba§ mt)!cnif(^e Sroja eine 3]erlüanbt=

fd)aft mit ber ^urg üon &i)a. 3Bie bie äolif(^e ßolonifation be§ nörblii^en

Xt)eile§ ber 2Beft!üfte ßleinaftenS öon SSöotien unb Xf)effolien ausging, fo

tüurbc toa!^rfc^einlic^ öon biefen ßanbfc^aften au§ auc^ bie mt)!enif(^e Kultur

naä) ber 2roa§ gebracf)t. £)er öon ben 5leoliern gefc^affene Ö)runbftod be§

^omerifc^en @pD§ fte'^t mit Sl^effalien in engfter 25erBinbung.

2lnbererfeit§ öerbreitete \iä) öon ber 5pelo^onncfo§ bie mt)!enif(^e ©ultur

über ^reta unb bie fübli(^en ^t)!taben 6i§ nac^ 9t^obo§ unb ß^pro§. 35on

biefer öorborifc^en ßolonifation ^6en ftc^ auä) in ©agen unb ß^nlten beut=

li(^e ©puren erhalten. 5R^!enifct)e 25afen be§ erften unb jtneiten ©til» finb

nur auf bem gried)ifc^en geftlanbe unb ben ber argoIif(^en ^üfte nä!§er ge=

legenen S^fc'^n gefunben toorbcn, toä^renb auf ben anberen ^nfeln Bi§

.<r^arpat§o§ , 9i!§obo§ unb ßl):pro§, bann auf Se§bo§ unb in S^roja bie 3Safen=

funbe bem britten unb t^eiltüeife bem öierten ©til ange^^ören. Sa§ ß^entrum

ber SSafenfabrüation lag alfo in 2lrgo§, öon tno fi(^ bie SSafen aHmälig üBer

ba§ ägäif(^e 5Jlecr unb bann auc^ barüber ^inau§ nac^ 5leg^pten, ^tolien unb

©icilien öerbreiteten. 2)ie 35afenau§fu^r begann bereits mit ben älteren ©til=

arten, alfo ^ur 3eit ber ^urggräber, erreichte aber i!^ren §ö^e)3un!t mit ber

©nttüidlung be§ öoltenbeten britten ©til§, bie mit ber SSlütl^e Wt}ttm'§ unb

ber (Srbauung ber ^uppelgräber jufammenföttt.

(Sc^lufe be§ ^irttfeU im näc^ften §efte.)



per ^mmi xißcr ber ^prec.

2(u5 bem SSerltnct Utcrarijcfien SeBen ber üieraigex unb
fünfätger Sfo'^i^e-

Süon

[9lac^brucf unterfagt.]

©torm !am Sßei^nac^ten 1852 öon ^ufutn noi^ SSetlin, um ft(^ l^iet,

16e:§uf§ ginttitt§ in ben preu^ifd^en 3)ien[t, betn Suftijminiftet üot^ufteEeit.

@i; fo!§ ftc^ im ^Jlmifterium tool^llüollenb unb entgegentotnmenb, iit litetaxtfc^en

Reifen aber mit einer 5luiäei(^nung em:pfangen, bie ^unäc^ft htm Dicfiter unb

beinol^e me!^r no(^ bem Patrioten galt. £enn alle anftönbigen 5[Renfc^cn in

^reu^en !^otten bamalg jebem ©c^le§tüig = §ol[teiner gegenüber ein getoiffe^

Scf)ulb= unb ©(^amgefiü^l. ^n unfcrem Ütütlifreife — „9fiütli" tüar eine

Slbjtüeigung be§ 2;unnel§ — tüurben bie Storm ju %^nl tüerbenben §ul=

bigungen aUerbingg nod) burci) ettt)a§ @goiftif(i)e§ unterftü^t. äßir gingen

nämlid) gerabe bamal» mit bem (Bebanfen um, ein belletriftifd)e§ ^a^rbuc^,

bie „5lrgo", !^erau§5ugeBen unb tüünfc^ten un§ ju biefem 3^crfe ^eröorragenber

^Tcitarbeiter ju öerfic^ern. 2)a3u pa^it benn Sliemanb Beffer al§ @torm, ber

au(^ tt)ir!li(^ in§ 5le| ging unb un§ eine DioöeEe jufagte. SGßir fa!^en un§

baburd) in ber angenehmen Sage, jum SBei^nad^tSfefte 1853 ©torm'» @r=

jä^Iung „(äin grüne§ S3latt" — bie neben ber gleii^jeitig in unferem 3a^r=

Bud)e erfc^einenben .^et)fe'f(^en „L'Arrabbiata" faum jurüd ftanb — Bringen ju

!önnen. 3)ie 3uföge ^u biefem SSeitrage t)atten toir fd^on Bei be§ 3)i(^ter§

3lnh3efen!§eit in Berlin empfangen, aber ha§ 9M^ere tnar einer ßorrefponbenj

bDrBet)alten lüorben, bie fid§ bann aud) Balb nad) feiner 9ttid!el^r in bie

|)eimat§ (§ufum) entfpann. %n5 biefer ßorrefponbeng gebe ic^ ^ier Einige».

§ufum, 23. mäx^ 1853.
.^erjüc^cn 5)anf für ^f)xm lieben SSrief, für ^^ve' ^]Jlittt)ei(ungen unb öor

9lIIem für ben guten @(auBen an mic^. DB id) i^n biegnial rechtfertigen n)erbe,

tuei§ id) nic^t. ©lauBen ©ie, ba^ bag Beifolgenbe „örüne 33tatt" eine ©teile in
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Sftirem :3af)rl6udj öevbicnt, fo ftcHe id) e§ jur 2)i§)3oiition. i^d) tüar bamit 6e=

yd^äftigt , e§ in .^eramcter uni^iifc^nnlbcn itnb fjaBe Bei bicfem fc^Hc^tid) lüicber

aufgegebenen Umarbeitungäücrfud) alle§ Urtf)ei( üBcr meine StrBeit öertoren
; geföüt

fie ^i)nm hai)n nidjt, jo (äffen ©ie mic^ nur ben barüber gezogenen Strid) getroft

in feiner ganjen Side fe^en. Ueberl^aupt barf id) nad) bünbigfter @rfa()rung be=

merfen, ba§ ein S5ern)erfen einzelner ^(rbeiten mid) aud) nicfit einmal unangenefpt
berüfjrt; id) mu^ üicUeid)t babei jagen, ba^ f§ niir mit ©ac^en, bie mir toirfüd^

am ^erjen lagen, nod) nid)t paffirt ift. 9Ufo laffen Sie ber njei^en unb ber

fdinjarjen .^uget i^ren ungenirten ßauf.

.^(au§ ©rotf) fenne i^ nicf)t; aHein, ba er mir fein ^ud) unbefannter Sßeife

gefc^irft unb ic^ e§ in I)iefigen S3Iättern empfo()(en ijaht , fo fann id) in ^t)rer

Slngelegen^^eit fe{)r ttiot)( an i^n fd^reiben, n)a§ benn aüernädfifteng gefc^efjen foü.

Db ic^ bei ^^nen in 33erün meine ^^robejeit befielen tnerbe, ift fe^r frag(id);

benn ba meine bemnäc^ftige ^Inftellung bod) tt)ot)( in einem fteinen ©täbtc^en

'31euöorpommern§ (megen ber bortigcn (Seltung be§ gemeinen üted)t§) fein tnirb, fo

toäre es am @nbe nicf)t tool^I gett)an, meine 3}orfd)uIe im (Gebiete be§ preu^ifd)en

Sanbrect)t§ ju machen. 6ine fur^e Steife nierbe ic^ inbeffen jebenfaKs naä) Serün
3U machen f)aben.

2^aö 33erliner SCßefen in feinen unbequemen @igenf(^aften i)dbt iä) bei meinem
legten 3(ufent^a(te nic^t em^jfinben fönnen ; man ^at fic^ faft überall, unb namentlich

im Greife Sf^^er SSefannten, be§ ^yremben me^r a(§ gaftfreunbücC) angenommen.
@(ei^n3o^( ift in ber SSerliner ßuft etma§, ma§ meinem äßefen miberfte^^t , unb
wa§ ic^ auc^ bi§ ju einem geroiffen Örabe ju ertennen glaube. 6§ ift, meine id),

ba§, ba^ man auc^ in ben gebilbeten .^reifen S3erlin§ ben ©(^Ujerpunft nid)t in

bie 5perfönü(^!eit, fonbern in 9{ang, Xitet, Orben unb bergteic^en "•ilipp^ (egt, für

bereu auc^ nur öer()ä(tni^mäBige SBürbigung mir, tt)ie mo^t ben meiften meiner

Sanb§(eute, jcbe§ Drgan abgebt. @§ fd)eint mir im ^anjen „bie golbene

9iüdfic^t§tofigfeit" ^u festen, bie allein ben ^3Jtenfd)en innerlid) frei mac^t unb bie

na^ meiner 2tnfid)t ba§ le^te unb ^öc^fte 9iefultat jeber ^itbung fein mu^. Tlan
fi^eint fic^, nac^ ben ©inbrürfcn, bie id) em^jfangen, in SSerlin mit ber @efc^macf§<
bilbung ju begnügen, mit ber bie 9tüdfii^tna'^me auf alle ^^actoren eine§ bequemen
ßeben§ ungeftört befleißen fann, toä'^renb bie Sollenbung ber fittlic^cn, ber ©emüf^^'
bilbung in einer 3*^^^ ^ie bie unfere, jeben 91ugenblid ba§ £)|)fer aller SebenS*

öerl^ältniffe unb (Süter öerlangen fann.

tiefem etften SSriefe folgte fe^t balb ein 3h)eitet.

.g)ufum, Dftermontag 1853.

^ä) mill'S bem ertt)arteten i^^rü^ling 3uf($reiben, ba^ ba§ erfte „(Brüne SSlatt"

Sl)nen fo biet abgewonnen. 21ber beim smeiten ßefen, beim S5orlefen, tjaben ©ie
fc^on gefüljlt, e§ fei nic^t fo ganj ricfjtig bamit — e§ liegt nämlic^ über bem
©auäen eine gar ju einförmige ©tille, bie einen beim S5orlefen faft ungebulbig
machen fann; bod) icf) mill Sl)nen ba§ ©türf je^t nic^t burc^ meine eigenen 5lu§^

fe^ungcn tierleiben, ©ie :^aben e§ aud), fo luie es ift, für gut befunben, unb fo

möge e§ benn aud) fo gebrudt loerben . . . ^l^re f^reunbe |aben rec^t, toenn fie

baöon au§ge!^en, bafs bie S^erantroortlit^feit be§ 9tebacteur§ nic^t fo roeit reicf)e,

ba^ er en detail corrigircn müfete; bafür ift ber 5Dic^ter, unter beffen ^3tamen e§

erfd)eint, tierantn)ortlic^.

51ugenblidlic^ bin icf) bei 5Paul ^et)fc'§ „fyronceSca oon 9timini", unb
3ttiar im britten 5(ct. ^d) glaube inbe§ aud) lE)ier rt)ie bei allen berartigen je^igen

Seiftungen, tro^ aller ^^einl^eit beS @eifte§ unb alter .^raftanftrcngung, einen 53tangel

an Srifc^e, an not^menbigem 3ufflntmenl)ang be& Xic^terÄ mit feinem 3Berfe ju

empfinben. 6§ fc^eint mir mel)r ein ^4^robuct ber iBilbung unb ber 2Ba^t ju fein.

S)oc^ ic^ l)abe nod) nic^t auegelefen. 2}iel ©c^öne§, ^^oetifd)e§, ^ntereffanteä

ift bartn.
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luenn

9tuf 9toquettc'§ Öuftfpiel Bin id^ rec^t Begierig unb lüerbe ja au($ too'^f,

.v,v...u iä) im (Sommer naä) ^erün fomme, ©elegentieit finben, e§ ^u {)5ren, ober

nod^ tieöer ju fe^^en. ©in fo l^eiterer, jugenbücfier ©eift, toenn er ben redeten

^nialt gewinnt, !önnte tiieUeidC)t einmal ein wirftic^ erfreutid)e§ Suftf:piet üejern.

25i§ je^t fenne id^ noc^ feinä. Senn Ä(eift'§ „3erbrüd)ener ^rug", ba§ cinäige

beutj^e ßuftl>iel, wag mir gang gefällt, i[t bejfen ungeadjtet boc^ nic^t 'Reiter.

£iefe gon-efponbeng fe|te fi(^ noct) butd^ ^uni unb ^uli ^in fort, ^ä)

ge6e batau§ ha§ fyolgenbe.

,g)uium, 5. Suni 1853.

3BoIten ©ie üor allen Singen einige 9iact)i'i(^t mit mir ^aben, mo e§ ]iä) um
Singe ber 5politi! t)anbelt (über toetctje ic^ nur bcm (Öefül^le nact) mitfprec^en fann)

unb ba§ ^^flanjenartige in meiner Statur nicf)t oerfennen, für ba§ ii^ im Uebrigen

eben feine bejonbere 23erect)tigung in 5(nfpruc^ net)men barf.

3ene Steu^erung meines Briefes über bie 33er[iner Suft mar, mofür ic^ fie

auc§ nur ausgab , eine tebigücf) burct) ben augenblictlic^en oberfläc£|(ict)en ©inbruif

l^erborgeruiene — unb burd^ ben „^tabberabatfcf)". Sie eigentlidje ßarricatur,

fofern fie ni(^t mieber in§ ^-P^^antaftifc^e t)inaui fteigt — 3. 33. in ber ^oefie beö

„.^atiban" — ift mir fo ^unnbcr, ba^ fie mir beina^^e förperüi^e§ llnmo^tfein

erregt. 3tber ad voceni „^JUüellement" ! S^ragen Sie ^^ren ®rafen Slrnim boc^

einmat, ob er bem ^rofeffor Soöe ober bem ?3tafc^inenbauer 33orfig au(^ feine

2:oc^ter jur ©"^e geben motte! ^c^ öertange ba§ feine§meg§ unbebingt öon bem

©rafen 5trnim, aber es ift jebcnfatlS ein ^robirftein für ba§ „9tiöettcment". 3cf)

l^abe e§ mir oft fetber öorge||)roc|en unb taffen (Sic mit^'§ ^ier — id§ mei^ gerabe

nid§t in meti^em näheren 3ufammen^ange mit unfercr ^Ö'orrefponbeuä — einmal

niebeiic^reiben : ein junger 3!Jtann f oEte gu ftotj fein, in einem ^aufe ju öerfe'^ren,

moöon er beftimmt mei^, ba^ man il^m bie Stod^tcr nid)t 5ur f^rau geben toürbe.

(S(j^ toeid^e t)ier gan^ unb gar bon Storm ab; id) finbe fotdje äöic^tigfeitögefü^te

jjl^itiftröö.) 3tm 8. ober 9. Sfuti beute ic^ in SBerUn ju fein, um momögtic^ üon

bort otine SBeiteree an meinen bemnäc^ftigen 33eftimmung§ort ju ge^en ; merbe

mid^ aber boi^ mof)t eine 2Boc^e ober tänger in 'Sertin auff^atten muffen.

Öufum, 25. 3uti 1853.

3!Jleinem S5erfbrec§en gemä§ f(^icEe xä) ^^nen in ber 2tnlage nod^ ein paax

Sßerfe für bie 3trgo, fattS Sie fie ber 2tufna{)me mcrf^ Ratten fottten. @ern ^ätte

ic^ noc^ ben etma§ argen ^iatu§ in Stropl^e 1, 2}erö 2 („bie ic^") entfernt, bocf)

l)ot es mir, o§ne ber Üiic^tigtett unb Simpticität bes @ebanfen§ ober be§ 2lug*

brucEeö gu fd^aben, nic^t gelingen motten. So etma§ mitt auä bem Stollen unb

nid^t im (Sin^elnen geänbert Werben, fyreitidt) fönnte ic^ ben Singular fe^en, aber

id) miü boc^ meinen ^meiten jungen nid)t tierleugnen. ©0 mu^ i(f) benn mit

@oet§e fagen: „ßaffen mir ba§ llngel^euer flehen!" X^eiten ©ie aber ^^xen

^JJHtrebacteuren biefe ^ebenttid^feiten erft nac^ ber Seetüre mit; e§ ftört hod).

(5e ^at übrigens fc^mer genug gehalten, ba^ id) ^f)nen überf)aubt nur biefe

Meinigfeit anzubieten Oermod;te; benn biefer ilUttel^uftanb , in bem ic^ mid^ no^
immer befinbe, ift ber ^^robuctionäfä^igfeit nidt)t eben jutrügtic^. Wan l^at mir

nämti(^ noct) immer nid)t erlaubt, meine ^robejeit anzutreten. -Jtad^ ^^H-itiat<

mitf^eitung ift auc^ baju erft eine S5orlage im (iabinet be§ ^önigS nöt^ig , unb
bie armen fd)lc§mig=t)otfteinifc^cn (Srpebitionen foUcn oft lange liegen. Sa§ mein

@efudl) tiom GtabinetSfecretär bem ^inifterium überreid)t morben, fc^eint bie ©ac^e

nid^t 3U befd)leunigen.

es ift f)eutc ber 3at)re§tag ber ^bftebter Sd)lad^t , ber aud) bieSmal bon

9}tilitär unb ^poliäei wegen feierlich begangen wirb ; bie bänifd)e ÜtegimentSmufif
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mit bell „tap|)ern Sanbfülbateu" 5ic()t biivd; bie (Sauen, ^unc^enä unb ÖJcfinbct

'i)mtn brcin; allen @aftluirtl)cn i[t Bei ©träfe, ba^ fonft nid)t" länger al§ 6 Ul;r

gefc^enft Werben bürfe, geboten, 2;an,^ 3U t)a(ten. 35iele finben fic^ baju |reili(^

nid)t ein; aber man tücife, mie e§ gel)t; ber 6ine iürcl)tet, bie .^nnbfc^ai't ber flott

lebenben bänifc^en 33eamtenid)ait jn berlieren, ber ^^Xnbere '^at bie g^urcfit im
5lIIgemeinen , ber S)ritte miE bcn befreunbeten 2Birtl) nid)t fteden laffen. Unb
äule^t ift 5U3ugeftel)en, feine 33et)ötfernng int ©rof^en nnb (Sanken 'i)at auf bie

5Dauer ßnft, für il^re Heber.Kugung jnm 'iUärtt)rer p toerben. ©o mad^en fic

benn il^ren 33üdling unb fnirfd)en l^einilid; mit ben ^äl^nen.

©0 banfbar man im ©runbe ber bänifdjen 9lcgierung fein foUtc, ba^ fic

burc^ biefe iörntalität bae ©ebäd^tni^ nnferer l^iftorifc^en Unglürf^tage fo unau§«
löfc^lid) ben .Spcr.^en ber Befferen beutfd)en 33etiölferung einübt, fo ift e§ bod) ein

©efü^l pm (ärftirfen, o^^nnuic^tig unb ftumm bieä gegen bie 53eöötfernng an*
geloanbte Semoratifationeftiftem mit anfe^en ju muffen.

2)oc§ wie get)t e§ ^^ncn? ©ie finb franf, nid)t in Berlin, ^offentlid)

Werbe ic^, faüS id) im 9hignft bortljin fommen fottte, ©ie feljen ! — S^er 5Xrtifet

in ber „^reu^ifd}eu Rettung" ift mir burd) ben S)rudcr angegangen, nnb ic^ fagc

S^nen meinen aufridjtigen S)anf, ba^ ©ie fic^ bie ^lüt^e gemad}t l)aBen, ba§, Waä
©ie über meine ©a(^en benfen, aud) einmal fc^riftlic^ unb ijffenttid) augäuf^rec^en.

^Jtörife, bem id) feiner ^^it meine „©ommergefc^id)ten" gefcf)idt ^ttc, erwiberte

bie§ neulld) burc^ 3ufenbung feine§ „§u^elmännlein§" unb fc^rieB mir Bei ber

Gelegenheit, ba§ „SUon ben ^ü^en" i)aBe er Balb angwanbig gewußt unb fd^on

5Jtand)en bamit ergoßt. ^Jieulid) fiaBe er ^emanben gefragt: „9}on Wem ift ba§?"
unb barauf, al^j öerftünbe e§ fic^ üon felbft : „9hi, öon Sir!" ^ur 9lntWort er=

Italien \). 'DJterfwürbiger Sßeife erhielt id^ biefe Slntwort um nur jWei 2;age f|)äter

al§ :3^ren ^Irtifel, worin ©ie meine 5Jlufe au§ ^)Jlörife'§ ^farrl^aufe fommen laffen.

©eWife "tiaBen ©ie 9te(^t, wenn ©ie mic^ — im UeBrigen sans comparaison mit
biefen Beiben großen Öt)rifern — äWifd)en ^Jlörife unb ^eine fteüen, benn Wenn
id) auct) mit 53törife bie t^veube am ©tiEleben unb i^umor, mit Seiben annä^erung§=
Weife bie ©implicität be§ 3Iu§brnde§ gemein i)aBe, fo rüdt mid) bod) bie gro^e
^ieijBarfeit meiner ©mpfinbung wieber näf)er an .^eine.

3)ie§ toar fein le^ter 33riet au§ §ufutn, !uta öor feiner UeBerfteblimg nac§

$reufeen. ß^e er QufBrai^, fd^rieb er noc§ eine§ fetner fc^önften ©ebic^te

„5t6f(^teb".

Äein äßort, aud§ nid)t ba§ fleinfte, fann id^ fagen,

3B03U ba§ .^er3 ben boEen ©dilag bcrWet^rt;

5Die ©tunbe brängt, gerüftet fte'^t ber äßagen,

(S§ ift bie S'fl^rt ber ^eimat^ aBgefe^rt.

@r fül^rt ha^ tüeiter au§, tnenbet ftc^ bem unb jenem ju unb fi^liefet*

bann:
3ßir fdöeiben je^t, Bi§ biefer 3eit S5efd)Werbe

6in anb'rer 2:ag, ein Befferer, gefü^nt,

S)enn 9laum ift auf ber t)eimatl§li(^en @rbe

f^ür i^rembe nur unb Wa§ bem f^remben bient.

*) 5Jlan bergl. ben „9?riefn,iecf)fet aroifc^en S^eobor (Storm unb ©buarb Wöxite", tnitgef^eilt

bon ^atob «aei^tolb, „S)eutfc^e 9iunbfc^au", 1889, »b.LVIII, ©.40
ff.,

»o ber oben ertüäi)nte

»rief (2Ji5rt!c an ©torm. Stuttgart, 26. 5mai 1853) fic^ abgebrutft finbet {^r. 2, ©. 44).

S)te ütebaction.
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Unb S)u, mein Äinb, mein jüngftcg, bcffen äöiege

2lud§ nod) auf biefem tt)euren ^oben ftanb,

^ör' mid§, benn attc§ ?Inbere i[t ßüge,

Äein ^^ann gebei^et ot^nc 3}ater(anb.

Äannft S)u ben ©inn, ben biefe äöoite füfiren,

5Jlit Seiner Äinberfeele nic^t öerfte^'n,

©0 foE er mie ein 6rf)auer 2)i(i) Berühren

Unb mie ein ^^ul§fc£)lag in S)ein Selben gef)'n.

g§ fte'^t ha^ 5lIIe§ auf öolüommen bic^terifd§et §ö:§e. 5Jlan "^ot ft(^

baten getoö^nt, i'^n immer nur al§ @roti!er ongufel^en; aöet feine t)atet=

länbifc^en 3)i(^tungen fte'^en ganj eBenBüttig neben feinet SieBeSlJjtt! , toenn

ni(^t noc^ tjö^cx. 2lIIc§ l^at tr)a§ jn ^et^en ©el^enbeg, üBetaE ha§ ©egentl^eil

öon 5p:^tafe, jebe ^eile öott ^taft unb ^^letö.

©totm, al§ et |)ufum fc^on betlaffen, nol^m — toie tüenn et ftd) bon

feinet l^eimotl^lic^en @tbe nic^t "^aBe Io§tei§en !önnen — noc§ eine me!^t=

monatliche Otoft in 5lltona, tüa§ öetanla^te, ha^ et etft im ©pätl^etBft in

$Pot§bam einttaf, iüol^in man i!§n, ftatt nad§ 6(^h3ebif(^=$Pommetn, inftattitt

l^atte. §iet in 5Pot§bam fanb et eine gute SBol^nung unb gute SBejieljungen.

S)ie S)amen fd^tüätmten il§n an, unb bie W&nmx, tüte geh)ij!§nli(^ , mußten

mit. @t ^ätte juftieben fein !önnen, aBet et tüat e§ ni(^t unb 30g e§ öot,

oBf(^ou»et gau5 unpolitif(^ tüot, mel§t obet toeniget ben :|3olitif(^en ?ln!läget

gu machen. 5!Jlit feinet üeineu, feinen ©timme lie^ et fi(^ üBet ha§ ^n^^x^ox^

pteu^ifc^en 2ßefen§ ganj unBefangen au§ unb fal^ einen baBei l^olB gutmütl^ig,

!§alB liftig on, tmmet al§ oB et ftagen tuotte: „§a6' xä) nid§t tec^t?" —
2ßa§ tt)it 3lltpteu^en un§ auf biefem ©eBiete gefallen laffen muffen unb t§at=

fä(^li(^ Beftänbig gefallen laffen, f:pottet jebet SBefc^teiBung. ©totm tüat einet

bet ©(^limmften. 6t BlicB, aUet aud§ öon i^m anet!annten @uttf)aten un=

geachtet, anti:pteu^ifc§ , unb eine ©teEe, bie ft(^ in Dr. ^aul ©(i)ü^e'§

l^üBfi^em SSuc^e: „2;!^eobot ©totm, fein SeBen unb feine S)id^tung", öotfiubet,

toitb h)ol^l 3temli(^ tic^tig au§f)3ted)en, tüotan ©totm bamal§ ftan!te. „9Hd)t

leicht tuat e§ füt eine ^Jiatut tüie bie feine, ft(^ ftemben 3]et'§ältniffen au3u=

))affeu. @t !§atte ben altgetmanif(^en ^ug^ ^<i§ ßeBen in bet §eimat^ al§

©lüif, ba§ ßeBen in bet gtembe al§ ,@lenb' anjufel^en. |)eimif(^ l^at et fi(^

in bem .gto^en 5Jtilität = Safino' ^ot§bom nie gefüllt, unb fo gaftlid^ man
if)n auä) aufnaf)m, bie $ot§bamet 3af)te iuaten eine ttüBe ^eit füt il)n. ^n
ben gefdjniegelten, üBetoE eine !ünftli(^ otbnenbe 5!Jlenfc^en!§anb öettat^cnben

^axU, empfanb et ein 3Setlangen nad) bem 5lnBli(f eineS ,ef)t liefen

^attoffelfetbeS, ba§ mit 9Jlenf c^cnleBen unb @ef(^i(f in un =

mittelBatem ^ufammenfjange ftel^t'."

S)iefe gefpcttt unb mit 2tnfü!^tung§3eicf)en gcbtuc!ten 23öotte finb fef)t

tüa^tf(^einli(^ ein Sitat au§ einem ©totm'f(i)en SBtiefe. ©ie f^aBen füt einen

WäxUx ettoa» me(}müt^ig ^omif(i)e§. S)enn mcnn cy üBetI)au|)t eine ©e]§n=

fud^t giBt, bie ^iet ßanbeg leicht Beftiebigt toetben fann, fo ift c» bie ©el)nfui^t
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nac^ einem c^tlic^cn ^axtoffelfelbe. ©torm tüar abn nid^t jufrteben

3U [teEen, tnaS nic^t an ben „(^eid)me9elten ^axU" (ei gibt für jeben t)cr=

nünftigen 5?lenfd)en fanm ettüas @ntptfenbete§ al§ SanSfouci), fonbern einfach

in feiner 3l6neigung gegen aÜei $Pi;eu§ifd)e log. ^t^xenBen tüixb öon fel^r

Stielen aU ein ©(^reifni^ cmpfunben, ahn ©totm empfanb biefe» ©c^xecEni^

ganj Bcfanber» ftar!. 3<^ ^^^e sa^Uofe ©efpröc^e mit il^m übet bieg bifficile

X^ema gef)a6t unb Bin feinen 2lu§einanbei;fe|ungen jebet ^eit mit fe!^x ge=

mifdjten ©efül^len gefolgt, mit ^iiftii^mung iinb mit Ungebnlb. 5!Jtit 3"=

ftimmnng, toeil ic^ haä, tnai man ^^xeu^en öorhjixft, oft f o gereifitfextigt finbe,

bafe ic^ bie SSormürfe h)omögli(^ no(i) ü6ex6ieten möd)te; mit Ungcbulb, toeil

ftc^ in biefer etüigen 35ei-fleinernng 5Preufeen§ eine ganj unettväglic^e 5ln=

mafeung unb UeBer^eblic^teit auifpxid)t, alfo genau ha^, tt)a§ man un§ öox=

tDitft. ^n ©elbftgerec^tigfeit finb bie beutfc()en 35ol!§f(^aften unter einanbex

bexma^en gleii^artig unb ebenbüxtig, ha'^, tüenn fdjlicfelid) ^toifc^en il)nen

abgerechnet toerben fott, !ein anberer 5}taBftob übrig Bleibt al§ ber, ben un§

i^re, ba§ gon^e Gebiet be§ ßeben§ umfaffenben 2;!^aten an bie ^anb geben.

Unb tuenn biefe 2;^aten gum 5Ra§ftab genommen tcerben foHen, toer lüill ba

fo leichten ©piele§ mit un§ fertig toerben! SSielei in „Berlin unb $Pot§bam"

"max immer fe^r lebern unb ift e» nod) ; toenn'» ober gum Seiten unb 6igent=

tieften fommt, lt)o§ ift bann, um nur ein ^albe§ ^a!^r^unbert !^erau§ 3u

greifen, bk ganje f(^le§tüig = ^olfteinifc^e ©efc^ic^te neben ber @efd)i(^te be§

5llten ^ri^en! 5lEen mijglic^en S^oöabenreflJect öor ^önig 6rid) unb .^crjog

5lbel, öor SSorn^iiöeb unb |)emmingftebt ; ober neben |)0(f)!irc^ unb ^uner§=

borf (iä) ne^me mit Slbftdjt Unglüc!§f(^la(^ten , tüetl tnir uu§ biefen Su?u§

leiften !önnen) gel^t bo(^ biefer gonge ^lein!ram in bie ßuft. 3)iefen ©a|
tüiE ic^ bor @ott unb 5Jleuf(^en öertreten. @§ liegt nun einmal fo. f^ür

2(tte§ ba§ ober ^ottc ber öon mir olö 531enfct) unb Dichter, ol§ 3)ic^ter nun

d§on gonj getüi^, fo fe^r geliebte ©torm nic^t bog geringfte SSerftänbni^, unb

bofe er bieg ^infel^en nii^t ^otte, log ni{f)t on „5pot§bam unb feinen ge=

fc^niegelten ^orfs", bo§ log on feiner bo» richtige ^ofe überfc^reitenben,

locolpatriotifc^en ^ufumerei, bie fic^ bur(^ feine gonge ^robuction — au^

felbft feine fc§ön[ten politifd^en (Sebid^te nid^t auSgefc^loffen — ^inburd^ gie^t.

@r ^otte für bie S)änen biefelbe @eringf(f)ä^uug toie für bie ^Preu^en. ^ie§

oBer ft(^ felbcr immer „5iorm" fein, ift ein Uuftnn, oBgefe^en boöon, bo^ e§

5lnbere, ha§ 5Jlinbcfte gu fogen, t)erbriefeli(^ ftimmt. ^(^ rufe ^lommfen,

einen e(i)ten ©(^leimig = |)olfteiner unb ^reunb ©torm'i, ber oBer freiließ in

ber angeuel)men ©ituotion ift, einen ^^olotinifd^en ß^äfor öon einem eiber=

ftöbtifc^en S)eic§grafen unterf(Reiben gu lönnen, gum ^cuQ*^!^ öuf, oB ic§ in

biefer f^roge re^t l)oBe ober uic^t. Seiber giBt ei politifcf) immer noc^ öiele

©torme; öonnoöer, Hamburg unb — horribile dictu — ^Jtedlcnburg ftellen

uncnttüegt i§r Kontingent.

©torm, gleich noc^ feinem Eintreffen in ^ßolibam, l^otte fi(^ natürlich mit

ben i§n fc^on früher in SÖerlin befonut getoorbenen literorifc^cn ^erfönlic§=
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!eiten in 3}ei-binbung gefegt unb fal) ft(^ tüenige 2Bo(^en fpätcr aitd) in ben

Sunnel eingefül^rt. @t tüntbe l^ier (^unäc^ft al§ (5)aft) auf§ ^^reunblidiftc ht=

grü§t nnb erl^iclt Bei feiner Balb batauf exfolgenben 5Iufna^nte ben 2;unnel=

notnen „Sann^^önfer". 51I§ ßie6e§bid)tei; ^atte er einen geloiffen 3lnfpru(^

barauf, oBer auc§ nur al§ folc^er; im UeBrigen öerfnüpfen trir ie|t mit bem

DIamen „S^annl^önjcr" eine gelriffe ^liemonn = SSorfteUung , öon ber ©torm fo

äiemli(^ ba§ (^egentl)eil tüar, ein 5Rann tüie ein (Si(i)!ä^(^en , nur ni(^t fo

fpringeluftig.

SBie mit mand^er 35erüf)mt^eit, bic bem S^nnnel ^ugefü^rt tüurbe, moEte

e§ auä) mit @torm nid)t rei^t gelten. Um fo o'^ne SBeiteres an il^n ju

glouBen, baju reichte bo§ bamalige Wa^ feiner ^erül^mt^eit ni(^t au§ , unb

um fi(^ bie ^erjen im 9^tuge ju eroBern, boju mar meber feine $P"erfönIi(^!eit

no(^ feine 2)i(^tung angef^on. S)er Tunnel, fo öiel ic§ i^m na(^,3urü^men

t)aBe, mar bod) an fe!^r öielen ©onntagen ni{i)t§ Ireiter aU ein 9tau(^- unb

^affeefalon, borin, toöl^renb Neuner auf= unb oBgingen, ctlr»a§ ^cIieBige§ öor=

gelefen trurbe. äßar c§ nun eine ©(^recfenSBaüabe , brin £>arnlet) in bie

Suft ftog ober 5Jlaria ©tuart enthauptet mürbe, fo ging bie @a(^e; fe^te fi(^

aBer ein SieBe§liebbi(^ter :^in, um mit feiner bielleic^t pimprigen Stimme
^mei fleine Stropljen öorjulefen, fo traf e§ fi(^ ni(^t feiten, ha^ ber 3)or=

lefenbe mit feinem Siebe fd^on lieber gn @nbe mar, e§e noä) ber ^af|ce!ellner

auf ha§ \f)m eingel^önbigte 35iergrof(^enftüc! fein f(i)le(^te§ ^^eigrofc^enftüc!

(mit bem S3raunf(^tüeiger ^Pferbe oBen) ^eranggegeBen !^atte. S)arunter fiatte

benn anc^ Storm ju leiben; er !am gu !einer Geltung, U)eil er fotüot)l mie

ha§, tüa§ er öortrug, für Socal unb ^enfc^en nic^t Mftig genug geftimmt

lüar. @r fü^te ha§ anä) unb no^m einen 5lnlauf, fic^ ä tout prix jur

©eltung ju Bringen, öerfat) e§ aBer bomit gänjlic^. @r !^atte lein red^teS

^IM Bei un§. ^rgenb mer tjatte ein ©ebid^t borgelefen, in bem eine öer^

Bre(^erif(j§e SieBe gmifc^en SSruber unb ©c^tuefter Be^anbelt tüurbe. 2Ber ber

33erfaffer mar, !^aBe ic^ öergeffen. 5Jlan fanb e§ öerfe^lt, am öerfci^lteften

aBer fanb e§ ber mit!ritifirenbe ©torm, ber, aU er fein Urt!§eil aBgeBen foHte,

be§ SCßeiteren augfü^rte, ha'^ bor Willem „bie fc^tüüle Stimmung" barin fel§le.

„^^iun, 2;ann!^äufer," fo rief man Ü^m gu, „bann moi^en ©ie'§ bodf)." Unb

Storm tüar auc§ mirtlic^ bagu Bereit unb erfcE)ien öiergel^n Sage fpäter mit

bem oon il^m jugefagten 6Jebi(^t „(S^efc^inifterlieBe", ober nur, um einen totalen

5lBfatt 3u erleBen. „^o," ^u^ e§, „^l§r ©ebid^t ift freiließ Beffer, aBer

3uglei(^ aucf) biet fi^lec^ter; bie ,fc^tbüte Stimmung', bon ber Sie fprad^en,

bie :§aBen Sie l^erauSgeBrad^t ; aBer e§ tbirb einem ganj !^immclangft baBci."

£)ie§ Urtl^eil mor, glauB' ic§, rict)tig; Storm felBft empfaub auä:) ettüaö ber

5lrt unb Baftelte noc§ baran ]§erum, fui^te ft(^ fogar in ©efpräcficn unb Briefen

äu berf^eibigen. 5IBer ofjne rechten Erfolg. 6iner bicfer Briefe richtete fic^

an mic^.

„(Srfc^recEcn Sie nirf)t/' fo fc^rieB er mir, „ba^ ic^ nod) einmat auf meine
Hallada iiicestuosa äurücffomme.

3?ebe Sitte, toorunter toir an fid^ nur ein äii^erüc^ allgemein 05e(tenbe§

unb 33eoBad^tete§ berfte'^en, l)at ein inneres, reelleä gunbament, tüoburd) bte=:
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felBc i'^rc 5Berecf)tigung erliält. Sic ©itte (bonn mit bcn rcd)tlic^en SJerBoteii

in biejer S^e^iel^utig I)aBcii mir c§ t^kx nicfjt ju tt)un) , bafe 8cl)tüci'tev itnb 33rubcr

fic^ nid)t üercinigen bürfen, berufit auf ber batiiit übcrciii[tiimncnbcn 'Juiturs

cinrid)tung, tvcidjc in ber 9(icgc( biejen 2;rieB öcrfagt i)at. — äÖo mm aber, im

cin3ctnen S-aüe, biejer 3:rie6 öortjnnbeti ift, ba ie()(t auel), eben für biegen ein,^elnen

fyall, ber Sitte bas ivunbamcnt, uub ber Gin^elne fann fiel) ber allgemeinen ©itte

gegenüber, ober titelmet)r i^r entgegen, ^u einem ^luena^mefall beredjtigt ni()lcn.

3)a^ er nnn fein natür(id)e§ ^Hed)t, nad}bcm er e§ öergebcn§ mit ber Sitte in

ßinflang ^n bringen öerfudjt (lat, tüljn gegen all' ba§ SJerberben eintanfd)t, tuaS

ber iöraud) nnb bae 'i'nigemeingültige über il)n bringen mu^, bas ift bae, mos
id) a(e bcn poetifd^en Sd^lt)er|)nntt cmpfunben f^abe. (S(eid)n)ol^l f)abe id) für Sie

einen nenen Sd)luB juredjt gemadjt, ber freilid) d^riftüc^ ebenfo trenig ^affiren barf

tüic ber anbere. .Oier ift er . .
."

Storni liefe bicfen neuen S(^lufe nun folgen, unb in biefer etlt)Q§ üer=

änberten ©eftalt ift bie Ballada incestuosa anä) in feine @ebid)te übergegangen.

@§ i[t aber, tto| all' biefer 5Rü!^en, eine bexgleic^ötDeife fd)lt)ad)e Sciftung ge=

blieben, h^ie fic^ ^^hn, bn bie @ebi(^te jut §onb l)at, leid)t überjeugen !ann.

Storm blieb 5Jlitglieb. 5l6er er !ant nidjt meljr ober fe'^r feiten. @r

ntufete fic^ gefellfc^aftli(^ Don öornl^crein geborgen fü^^en, fouft fd^tüenlte

er a^.

Seine 2;unnelfd)idfale Ratten fid^ nid^t fel)r günftig geftaltet, freilid) aud)

nii^t f(^limm. Sd)limmer tüor e^, ha^ e§ and) mit Angler ju einer 3}er=

ftimmung tarn. D^ne redete Si^ulb auf ber einen unb ber anberen Seite.

2Bir fafeen eine§ 2;age§ gu 33ier ober f^ünf in einem Sl^iergartenlocal , in

einem Don $Pfeifen!raut unb ^elängerielieber umranften ^abitton, unb ba

fi(^'§ fügte, bafe furj t)orf]er ein neue» S3u(^ öon ©eibel erf(^ienen toar, fo

no^m Storm SSeranloffung, über feinen ßoncurrenten ©eibel fein |)erä au63u=

fc^ütten. „3a, ©eibet. 3)a§ ift 5tlle§ gan^ gut. 5lber toa§ ^abcn tüir

fd)lieBlic^ ? $IBol)lflang , (gefc^matf, gcföltige 9fieime — öon eigentlicher 2t)x\t

aber fann faum bie 9iebe fein unb üon Siebe§ll)ri! nun fd)on gan^ getoife

nid^t. ßiebe§lt)ri!, ha mufe Sltleö latente ßeibenfdjaft fein, 5ll[e§ nur an=

gebeutet uub bo(^ madl)tboll, 5llte§ in einem 2)un!el, unb mit einem Wal ein

un§ blcnbenber ^li^ , ber un§ , je nod^bem, erfd^redt ober entjüdl." Äugler

iüurbe unruhig, ^um Unglüd fu^r Storm fort: „^n ^hJei Stropl^en öon

mir ..." unb nun tüoEte er an einem feiner eigenen @ebi(^te geigen, töie

ec^te ßiebe5lt)rif befd^affen fein muffe. Slber er !am nic^t ha^u. „9iein, lieber

Storm," unterbrach Äugler, „ui(^t fo. ©eibel ift unfer Silier ^reunb, unb

tüie id^ bi§()er annahm, aud^ ber ;31^rige, nnb einen 5lnberen tabeln, blofe tneil

er'§ onber§ mac^t al§ man feiber, ba§ ge^t nid^t." SBir tauten fömmtlid^ in

eine grofee a5erlegenl)eit. 9iatürlid^, fo öiel mufete mau Angler augefte^cn,

l)atte Storm, iDcnn auä) nidl)t birect, fo bod) unmifeöerftänblid) au§gefprod}en:

„kleine (Bebid)te finb beffer ol§ ©eibel'S." 5l6er menn berglei(^en artig

gefagt h)irb, fo barf man um fol(^e§ 5lu5fprud)e§ toiEen nid^t rcprimanbirt

tuerben, anä) bonn nic^t, toenn mau Unrecht :^at. §ier aber barf bod) töol)l

gefagt mcrben: Storm ^atte Dtec^t. ©eibel toar ein ent,^üdenber 5Jienfc^

unb baju ein lieben§h3Ürbiger, ebenfo bem Üijx tok ben 5lnf(^auungcn einer

f
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^PuBlicumgmajontät fic§ einfifimdi^clnbet Sjic^tei;. ^Ibet aU £te6c§liebb{d^tcr

fielet ©torm i)o^ übet it)m.

^er gan3e 3^^f<^)cnfaltt, öon bem iä) bamal§ einen ftarfen ©inbxuc!

em:pfing, ift mir nie tüiebex au§ bem föebäd)tni^ gefc^tonnben unb l)at mic^

jeber 3eit 3U boxfit^tiger ^altnng gema:^nt. 5l6er freiließ, biefer ^af^nung

immer gu gel^orc^cn, ift nic^t leicht. Dft liegt e§ fo, ba§ man ein SoB, ba§

gefpenbct inirb, jtüar nid§t tl^eilt, aber boi^ Begreift, ^n foId)em ^aUe ju

fc^tücigen, ift !ein ßnnftftüd. 3l6er üBeraE ha, tüo mon ni(i)t Blo^ feine

bic^terifc^e Ueberlegen|eit üBer einen ^HtBetocrBer, fonbern öiel, üiel me!^r no(i)

feine fritifc^e lleBerlegen^ett üBer bie mit Kennermiene ft(^ gerirenben

Urtf)eiI§aBgeBer fiü^lt — in foId)en 5}lomenten immer 3urütf3u"^alten, ift mir

oft re(^t fd)tt)er getüorben. Sßenn icf) bann aBer ©torm unb .^ugler unb bie

3elängerielieBer=£auBe öor mir auffteigen fa^, gelong e» mir bo(^ fo Iciblid).

*

S)er üBer (SeiBel'g 3Bertl§fd)ä|ung ol§ Siebe§liebbid)ter entftanbene 6treit

iüor für aHe S^^eile fe^r :peinlic^, e§ !am aBer fi^lie^lic^ ^um ^rieben§fc^lu^,

unb man tnar allerfeit§ Bemüht, bie ©ad^e üergeffen ,^u mad)en. 2Gßa§ benn

auj^ glückte, ©torm fa!§ fi(^ ni(^t Blo§ in ba§ Kugler'fc^e §au§ eingefü'^rt,

fonbern eBen bafelBft aud) mit ^lus^eii^nungen üBcr^^äuft, unb bie bamal§ mit

erleBten „©torm = 2lßenbe" ^äl^len ju meinen lieBften @rinnerungen. @§ mog
üBrigen§ fc^on !§ier ertüä^nt fein, bafe 6torm, nad^ 5lrt fo oielcr I^rif(^er

Dichter (unb nun gar ll^rifc^er S)i(^ter au§ üeinen ©täbten) ber 2;räger öon

atter!^anb gefcEfi^aftlic^cn S5efrembli(i)!eiten inar, bie, je nac^ i^rer 5lrt, einer

läc^elnben ober auc^ tüo^l l^alB entfetten 5lufna!^me Begegneten. 5}lan(^e§ fo

grote§!, ha^ e§ fi(^ !)ier ber 5JlDgli(^!eit be§ @r3ä^ltlt)erben§ ent3ief)t. 5lBer

feine mit bem (S^orme beä 9iait)en au§gerüftete ^Perfönlii^teit BlieB am @nbe

boc§ immer fiegreic^, unb felBft „fyrau ßlara", fo gut fte fonft bie Ö^e^eim=

rdt^^in ju Betonen tou^tc, fal§ unb l^örte fc^Iie^lic^ brüBer !^in.

S)iele ©torm=3lBenbe toaren, e^e man gu Sifd) ging unb ber gibelita§ it)r

9f{e(^t gönnte, meift S3orlefungy=2lBenbe , Bei benen man e§ junödift mit ßl^ri!

öerfud)te. ©e!^r Balb oBer geigte fi(^'§, trie öort)er im S^unnel, ba^ 2t)ri! für

einen größeren .trei§ nic^t ^affe, me§BaIB ©torm, fein ^Programm rafc^

med)felnb, ftatt ber tieinen „@roti!a" 5)Mrc^en'^afte§ unb $]^antaftifd)e§ üorju-

lefen begann. 35on ber ^ärc^cnbic^tung , tüie fie bamal§ in ^ugenbfdjriften

BetrieBen h3urbe, !§ielt er an unb für fi(^ fe^r Irenig. „3)a§ 5Dlör(^cn !^at feinen

ßrebit bertoren; e§ ift bie 2ßer!ftatt be§ ®ilettanti§mu§ getüorben, ber nun
mit feiner ^fufi^erarBeit einen leB!^aften ^Jtarft eröffnet." ©o fd^rieB er ein-

mal. @r toar fid) bem gegenüber eine§ Befonbcren S5erufe§ tüot)l Betonet, 3U=

gleich au(^ einer eigentl)iimlid)en 5Jlärc^en=S5ortrag§!unft, tüoBei tleine ^Jtittel,

bie mitunter ba§ Komifd^e ftreiften, feinerfcit§ nid)t oerfc^mäfjt lourben.

©0 entftnne id^ mic^ eines 5lbenb§, too er ba^ ©ebid^t „^n SSulemann'y

§au§" t)orIa§. @ine ^ierlic^e Meine, biegern tanjt, ge!^t Bei 5Jtonbenfd)ein in

ein t)crfallene§ .^au§, barin nur bie 5Jiäufe Tjcimifc^ finb. Unb and) ein

l^o'^er ©piegel ift ba äurüdgeBlicBen. 35or ben tritt fie I)in, grüfet in i'^m

i§r ^ilb unb ba§ SSilb grü^t lüicber, unb nun Beginnen Beibe ^u tanken, fte
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imb i^r 35ilb, Bt§ bcr %ao^ ar\imä)i unb bic ,„^ietlid)e Mcuu" nicbcrftnÜ itnb

cinfd)Iäft. S)iefex ^fiantaftifcfie Zaw] im 5}tonbcnfd)cin Bilbet ben .^aii^tinfjalt

iinb ift ein ^Jieifterftüc! in gornt nnb Manc^. ^d) fef)c noc^, h^ie toir um
ben gto^cn, runben %\iä), ben id) fd)on in einem früijercn ßa^jitel befc^ricBcn,

l^etum fafeen, bie 3: amen Bei il^ter ^anborbeit, tnix „öon ^-aä)" bie Slide

ettnartnnggöott auf ©torm fclbft cjei-id)tet. 5rber ftatt nn^nfangen, crl^ob er

fic§ cx-ft, machte eine entfc^ulbigcnbe 3>cr6euc}ung gegen ^rau SiiiqUx nnb ging

bann auf bic %^üx jn, um bieje jujuriegeln. S^er ©eban!e, ba§ bcr £)iener

mit ben S^^eetaffen !ommen !önnc, tnar if)m unerträglid). 3)ann jc^raubtc er

bie Sompe, bie fc^on einen für f)al6bnnfel forgenben grünen (Schirm ()atte,

gan3 erl^eblid) I}ernnter, unb nun erft fing er an: „@§ Hip^^t auf ben ©äffen

im 5}lonbenfd)ein, ha§ ift bie jierlic^e Meine . .
." @r mar gon^ bei ber

^aä)c, fong e» me^r al§ er e§ lo§, unb tüö^renb feine fingen tüie bie eine§

üeincn |)ejenmeifter§ leuchteten, öerfolgten fie un§ bo(^ jugleic^, um in jebem

Slugcnblide ba§ 5}k§ unb an^ bie 5lrt ber SSirtung bemeffen ju !önnen.

äßir follten tion bem §al6gefpenftif(^en gebannt, bon bem §umoriftif(^en

er'^eitert öon bem ^Iclobifc^en tä(^elnb eingetüiegt hjcrben — ha§ 5lIIe§ tüotCte

er ouf unfercn (Sefic^tern lefen, nnb iä) gtanbe faft, ha'^ i^m biefe ©enug=

t^uung au^ ju S^eil tüurbe.

3)enfelben 5lbenb erjä'^lte er aud) @putgefd)ic^ten, tüa§ er gan^ öor^üglid^

öerftonb, tneil e§ immer !lang, al§ mürbe ha^, tüa§ er bortrng, ou» ber ^^erne

öon einer leifen Sßioline begleitet. £)ie ©efi^ic^ten an unb für ftc^ tüoren

meift nnbebeutenb unb unfertig, unb Inenn inir i§m ha^^ fagten, fo tüurbe fein

@eft(^t nur no(^ fpi^er, unb mit fc^lanem Säd)eln ertniberte er: „^a, bo§ ift

hüü SCßa^re; baran tonnen @ie bie @c^tf]eit ertennen; folc^e @ef(^id)te mu^
immer gan^ luenig fein unb unbefriebigt laffen; au§ bem Unbefriebigten ergibt

fi(^ 3ule|t bie !§ö^fte !ünftlerifd)e SSefriebigung." @r l)attc nn» nämlid) gerobe

öon einem un6eh)o!§nten ©put^aufe erjä^lt, brin bie 9Za(^bar§leute 5kd)t§

ein 2;on,5en geprt nnb bur(^ ha^ ©c^lüffello(^ gegndt l)atten. Unb ha Iiätten

fie öier 5paor gierlii^e ^üfec gefe!^en mit @d)nürftiefeld)en unb nur gerabe bie

^nöc^el barüber, unb bie öier 5Paar gü^e l}ötten getankt unb mit ben |)aden

äufammengef(flogen. Einige 3)amen lachten, ober er fa!^ fie fo an, ha'^ fie

^nle^t bo(^ in einen ©rufet famen.

*

©torm inar oft in SSerlin, ober tütr tnoren bo(^ ouc^ gelegentlid) ju il^m

geloben unb fu^^ren bann in corpore — meift l^ngler, ^Jlerdel, @gger§, Slom-

berg, ic§ — nac§ 5Pot§bam l^inüber, um unfere fogenonnte „9tütlifi|ung"

in 6torm'§ Sßo'^nung objul^alten. 9iütti, Inie fc^on on onberer ©teüe ^ert)or=

gehoben, mar eine 5trt 9lebentunnel, eine 5trt (5|troct ber ©oc^e. ©torm tnor'

ein fe^r liebenStoürbiger SQßirt^, fel^r goftlii^, unb feine grau, bie f(^öne

„grou ßonftouäe", foft no(^ mel)r. SÖßir blieben 9iod)mittog unb 5lbeub nnb

fn:^ren erft fpöt jurüd. ^e tleincr ber ^rei§ toar, ic netter tüor e§; er fproc^

bann, U^oS er in größerer ©efettfc^oft tiermieb, über bid)terifd)e§ ©(^offen über=

l^oupt unb fpecielt auc§ über fein eigene§. ^ä) Ijobe, bei ^e^onblung fold^er

2::§emato, leinen 5lnberen fo 2Sol)re§ unb fo SiefeS fogen ^ören. ^n neuefter
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3eit finb Za%t'bnä)cx ber @e6xüber ©oncourt erfd^ienen , bic fic^ aucf) über

betlei 3)inge öetBrciteu unb miä) tneljt al§ einmal aufrufen liefen: „^a, lücnn

toix bo(^ bie gleidie, iebe§ SBort äut 9ted)cnjdjatt jie^enbe ©ctoifjen^aftigfeit

Rotten." Sn ber S^ot, )x>h ^aben nur gan^ toenige ©(^xiftfteller, bie ioie bie

©oncoutt'^ öerfa'^ren, unb unter btejen äöenigen ftel)t ©torm oBen an. (Sr

lieB ^Ci^ 3unä(^ft )ä)mU (Sefc^riebene äöoc^en lang ru^en, unb nun erft Be=

gflj^^ — 3umeift auf ©pajiergängen auf feinem §ufumer 3)ei(^ — ba§ S5er=

Beffern, geilen unb ©lättcn, aud^ tüo^l, toie Sinbau einmal fel^r toi^ig gefagt

]§at, ba§ „äBieberbrüberge^en mit ber ÜtaSpel", um baburd^ bie Beim f^eilen

entftanbene gu gro^e (iilötte tnieber Iräftig unb natürlich p mai^en.

Unter feinen llcinen ©ebic^ten finb biete, baran er ein '^albeg ^a^r unb

länger gearbeitet :^at. S)e»l}alb erfüllen fie benn aud) ben ßenner mit fo

^o^er SSefriebignng. @r '§at öiel greunbe gcfunbcn, aber gu üoller 2Bür=

bigung ift er bod) immer noc§ nid)t gelangt. 2)enn feine ^öd)fte Sßor3Üglid)=

!eit ru'^t nic^t in feinen öergleic^Slucife öiel gelefenen unb betouuberten ^floöellen,

fonbern in feiner Sljril.

dloä) einmol, biefe 9{eunion§ in unfere§ 6toi;m'§ $Pot§bamer §aufc Jnaren

fe^r angenehm, lel^rrei(^ unb förbernb, lüeit über ba§ !^inau§, tüaS man fonft

tüol^l bei fol(^en Ö)elcgenl)eiten ein'^eimft; aber fie litten bod) auc^ an jenen

Heinen Sonberbarfeiten , bie nun einmal oKe§ ©torm'fc^e Begleiteten unb ein

9tefultat feine§ tneltfremben Seben§ unb eine§ getüiffen ^tan 5Pauli§mu§ tüaren.

@§ toirb öon ^eon ^aul er^ö^lt, ha^ er fid), einmol auf SSefud) in Berlin,

in dmx größeren @efellf(^aft in§ „ßartoffelfd^älen auf SSorrat!^" öertieft !^aBe,

tüo§ bann fdjliefelid) Bei bem inäh)if(^en öorgerüdteu ©ouper ju einer 5lrt

33er5tt)eiflung§!ampf gtüifc^en i^m unb bem bie XeEer raf(^ tt3ed)feln itjottenben

3)iener gcfül^rt tjötte. ©an^ bo§felBe ptte 6torm paffiren !önnen, ober luenn

nid^t ba§felbe, fo boc§ fe^^r 5lc^nli(^e§. ^c^ fjabt mand^e» ber 5lrt mit i^m

erlebt. @r §atte, h)ie fo öiele ll^rifdie $Poetcn, eine 5leigung, 5lEe§ auf§ ^ht}Vi

ju ftelten unb fic^ ftatt mit ber ^^rage: „S^ut man ha^V' ober: „^ft ba§-

convenable?" nur mit ber groge ju Befc^äftigen : „6ntfpri(^t ha^ S5offen§

ßuife ober bem reblic^en Sl^amm ober irgenb einer ©ccne an§ 5Jlöri!e'5 ,5^kler

9^olten' ober au§ 5lrnim'§ ,ßronentüöc^tcrn^?" ^a, ic^ fürchte, ha^ er uod)

einen 8c^ritt iüeiter ging unb feine ßeBenSöorBilber in feinen eigenen, öielfad^,

auf 2;rabitiou fic^ ftü^enben 6d)ö:pfungen fud)te. '^^}an !ann bie§ nun fid)erlid)

rei^enb finben, auc§ i d) lann e§, aBer tro^bem Bin id) ber 5lnfid)t, bo^ biefem

35erfal)ren ein §auptirrtl)um gu förunbe liegt. @§ fotl fid§ bie £'id)tung nad)

bem ßeBen richten, an bo§ SeBen fi(^ anf(^lie^eu, aBer umge!e!§rt eine ber

3eit naä) iueit äurüdliegenbe Didjtung al§ 9^orm für moberne§ ScBen ^u

ne^^men, erfdieint mir burd^au§ falfcf). ^n ©torm'S $ot§bamer §aufe ging

e§ l)er toie in bem öftere öon x^m Befc^ricBenen §aufe feiner §ufumer (Sro§=

mutter, unb toa» ba§ ©(^limmfte tt>or, er toar fe:§r ftol^ barauf unb fal) in

bem, tDa§ er einem al§'S5ilb unb ©cene gaB, ettüoS ein für aücmal „poetifd^

5lBgeftempelte§". 3)a§ Sämpd^en, ber S^eefeffel, beffen ^edel !lapperte, bie

f)ollänbifc^e 3:^ee!anne baneBen — ha§ 5ltte§ inaren ®ingc, barauf nic^t Blo^

fein ^lid anböd^tig rul)te (ba§ !^ätte man il^m gönnen !önnen), nein, e§
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tuaren anä) ^ingc, bic gleiche ^Bürbigung Don bcncn ertnnttetcn , bic, Ireil

anbet§ geartet, ni^t niel baüou machen fonnteu intb biirdj ba§ 5tbii(^tlid)c

haxin ein tnenig öerftimmt Inurben. Slßie mir einmal ein önn^bnrger er=

5ä^lte: „^a, ba Uiar ja nun legten Sommer 3^r ^ronprin,^ 6ei un§, nnb
bo Jnirb er too^l mal gefe^en f)a6en , tüas ein rid)tigeö 53]ittageifen i[t" —
fo glaubte Storni ganj ern[tl)aft, ba§ eine h)ir!lic^e 3:af|e X^ee nur au§ feiner

^ufumer ßanne fommen tonne. 2)ie 5proöinyalfimpelei [teigert iiä) mitunter

bi§ äum (Großartigen.

^n einem getoiffen ^uiommen^ange bamit ftanb bie Äinberer^ie^ung.

5lu(j§ l^ier no^m ©torm einen ettüaö ablneic^enben 6tanbpun!t ein unb jal)

mit überlegenem ßäc^eln auf ^Pebantiemuö unb preu§ifcl)en S)rill !^ernicber. @r
ir»ar eben für ^nbiöibualität unb §rei§eit, beibe§ „ungebeelt". @ine§ 2l6enb§

faßen tnir munter ju Slifd), unb bie 33ott)le, bie ben ©(^lufe ma^m foHtc,

Inor eben aufgetragen, al§ id) mit einem 5Jlale h)a^rnal)m, baß fid) unfcr

greunb 5[Rerdel nid)t nur öerförbte, fonbern auc^ ^iemlid) erregt unter bem

S;ifc^ re(^er(^irte. 9fiid)tig, ba ^odk no(^ ber Uebelt^äter: einer ber !leineren

©torm'fd)en Sö^ne, ber fti^ ^eimlic^ unter bo§ Sifc^tud^ öerfroc^en unb l)ier

unferen fleinen ^ammergerid)t§ratf), Oor bem toir alle einen l)eillofen Diefpect

l)atten, in bie Sßabe gebiffen l)atte. ©torm mißbilligte biefen 2lct, ^ielt feine

5JtißbilIigung aber boi^ in ganj eigentl^ümlicl) gemäßigten ©renken, tüa» bann,

auf ber Diüdfa^rt, einen unerf(^öpfli(^en ©toff für unfere ßoupeunter^altung

abgab. ©d)ließli(^, fo öiel ift getüiß, tüerben bie 53hnf(^eu ba§, h3a§ fie

toerben foHen, unb fo barf man an berlei £)inge nid)t attju ernfte 23etra(^tungen

fnüpfcn; aber ha§ l)ab' ic^ bo(^ immer tüieber unb hjieber gefunbcn, baß

S^rüer, unb ganj befonber» Ütomantüer, burc^ er^ie^erifd^e ©aben nur fe^r

au§na:^m§tüeife glänzen.
* *

*

£)rei ^aijxt, bi§ §erbft 56, blieb ©torm in $ßot§bam; bann tüarb er

nac§ §eiligenftabt im @i(^§felbe öerfe^t. „öier in biefem me^r abfeit» ge=

legenen, öon äBalbbergen umträn^ten t^üringifc^en ©tdbtdjen, getniffermaßen

einem ^enbant ju feinem fd)le§lt)igfd)en §ufum, geftaltete fic^ i^m ha§ ßeben

tüieber innerlicher, traulidjer, befriebigenber." ©o ^eißt e§ in ^aiil ©(^ü|e'§

fc§on Eingangs citirtem SSuc^e. S)e§gleic^en ^at S. ^kt\ä) im ^toeiten 3;i^eilc

feiner „Seben§erinnerungen" fe'^r angie^enb über biefe ^eiligenftöbter Sage

berichtet, ©in ^rei§ froher t^eilne^menber 5Jlenf(^en fammelte fic^ l)ier um
©torm, unter i^nen in erfter Sflei^e Sanbrotl^ 0. SBuffotü unb ©taatSantüalt

2)eliu§.

?^oft aüjä^rlic^ unternahm ©torm öon öeiligenftabt au» Steifen in bic

^eimat:^, enttüeber naä) |)ufum, \üo i§m no(^ bie ßltern lebten, ober nac^

©egeberg, bem (Geburtsort feiner grau. W^^xmaU h)ar er aud) in Berlin,

ober nur eine§ biefer ^efuc^e (faft um biefelbe ^eit, tüo ©torm nad) ^eiligen=

ftabt ging, ging ic§ noc§ ßonbon) erinnere i^ mid). 3)o§ hjor balb naä) meiner

3iüd!e^r au§ (änglanb, alfo hjal)rfd)einlic^ im ^ai^x 62. 5iae§, al§ er eintraf,

freute fi(^, il^n hjieberjufe^en, aber bie§ „5ltte§" ^atte fid), tnenigftenä fo tüeit

©eutfc^e Dlunbfc^ait. XXII, 8. 1-5
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iinfex ^rei§ iit ^cttac^t !am, feit jenem Sffiinter 52, tno tnir juerft mit=

einanber Be!annt tüurben, fe'^r öeränbcxt. .kuglet imb 5)krrfel iüaren tobt,

„^rau ©lata" unb |)e^|e na^ ^Jtünc^cn überftebelt, 9toquette in Bresben; fo

fanb et nur nod) Zöllner, @gger§ unb mxä). @r Blieb benn ou(^ ni(^t lange.

5JHt ^öHnet unb 6gger§, bie gan3 üorgüglic^ §u i^m polten, toat er fe:^r intim,

tüä^renb fic^ ein gleid) Ijerjlic^eS 3Ser'^ältni^, tro| beiberjeitig Beften äßißenS,

3mifd)en i^m unb mir nid§t §erftellen laffen inoHte. SCßir tüaren ju ber=

f(Rieben. @r h)ar für ben §ufunter S)ei(^, ic^ tnar für bie SonbonBrücfe
; fein

^beal tvax bie f(^le§tDigf(^e §aibe mit ben rotten (SricaBüf(^eln , mein ^h^al

tüax bie |)aibe öon GuIIoben mit ben ©räBern ber 6ameron§ unb 5)lac ^ntof!^.

@r ftetfte mir ju tief in ßiteratur, .«^unft unb @efang, unb U)a§ ein ©:pötter

'mal öon htm ^ugler'fd)en §aufe gefagt ^otte, „man Beurt^eile ha bie 5)cenf(j§en

lebiglic^ im ^iuBIic! barauf, 06 fie f^on einen ^onb ©ebic^te l)erau§gegeBen

Ijätten ober nic^t" — biefer <Ba^ :pa^te fe'^r gut anä) auf Storm. 5lBer toaS

unferer Intimität unb jtoar öiel, öiel me!^r ala ba§ öerf(^iebene ^Jc a § unfereg

3ntereffe§ an tunftlerifd^en Singen im äßege ftanb, ba§ tüax ha^, ha^ Inir

aud) ben S)ingen be§ atttäglic^en SeBen» gegenüBer gar fo fe§r öerfc^ieben

empfanben. Um» lurj ^u machen, er :§ielt mi(^ unb meine 35etracf)tung ber

Singe für „friöol". Unb bo§ ärgerte mxä) ein Bi^c^en, tro^bem e§ mir

gugleid) eine Beftänbige £uelle ber @rl)eiterung mar. 53can luotte miä} f)ux

nid^t miBtierftef)en. 3<^ ^ö^e nid)t§ bagegen, au(^ j e 1 1 noi^ ni(^t, für friöol

gehalten 3U Inerben. 2ReinetU)egen. 5lBer ic^ fe^e mir bie Seute, bie mit

foId)em. Urt^eil um \iä) ioerfen, einigermaßen ernftl^aft an. äßenn ^leift=

Ote^otü ober noc^ Beffer ber öon mir ^oä)X>zxttjXk ^a]iox 5[lcüüenfiefen , ber

mir immer al§ ha§ Sbeal eine§ eöongelifdien @eiftli(^en crfc^ienen ift — toenn

mir ber iemal» gefagt Bätte: „SieBer ^., ©ie finb friooI," fo i)ätV ict) mir

ba» gefagt fein laffen, töenn aui^ o§ne bie geringfte Suft, mid^ irgenbtnie gu

änbern. 5lBer gerabe Don ^Perfonen, bie bielleic^t ^u folc^em 5lu§fpruc^e Be=

rec^tigt getüefen toären, finb mir berlei Singe nie gefagt inorben, fonbern

immer nur öon fold^en, bie, meiner ^D^einung nac^, in i^rer literarifc^en

^Probuction um öiele» me^r auf ber l^iö^e ftanben alö lä) felBft. Unb ,3tDar

maren e§ immer ©rotiler, ©eneralpäc^ter ber großen SieBeötüeltbomöne.

Siefen 3^eig meiner ßoUegenfc^aft auf i§rem öorgeBlii^en Unf(^ulb§= unb

^JtoralgeBiet ju BeoBac^ten, ift mir immer ein bcfonbereg föaubium geh^efen.

Sie ^ier in fyrage ßommenben unterfc^eiben ndmlid^ gtüei ßüffe : ben .^immel»=

!uB unb ben §ölten!u§, eine ©(Reibung, bie iä) gelten laffen tüiU. 2l6er h)o§

id) nirf)t gelten laffen !ann, ift ber biefen ©rotifern eigene ^"9/ ^^^ ^on

i^nen a:pplicirten ^uß, er fei h)ie er fei, immer al§ einen „^ufe öon oben",

ben ßuß i^rer lljrifctien ober noöelliftif(ä)en ßoncurrenten aber immer aU
einen ituß auö ber entgegengefe^ten 9tid)tung an^^ufe^^en. Sie fdjlagen mit

i^rem „^auer, bat'§ löat anner§" felBft ben öoltlnidjtigftcn Slgrarier au» bem
gelbe. 3u biefer (5)rup:|3e ber 3Beil)e!uBmono)3oHftcn ge!^örtc nun ©torm im
l^ödiften ^lla^c, tro^bcm er Singe gefd)rieBen unb Situationen gefc^ilbert "^at,

bie mir öiel bebcnflic^cr erfi^einen töoEen, al§ BeifBielslDcife §eine'» Bcrül^mte

©c^ilbcrung öon einer becoUetirt auf einem ^alt erf(^eiuenben @mBonpoint=
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Wabamc, f){nfti^tli(^ bnm er ucr)ic§erte, „nid^t nur baö rotf)e 9Jtcer, fonbern

auc^ noc^ flanj Slrabien, ©tjrien unb.'^tcfopotamien" flcfe^en 311 ^a6cn. ©oM)e
3Serquicfiing Don Ucbermutf) nnb .^omi! f)c6t ©c^ilberuncjcn ber %xt, in meinen
^ngen tüenigftenö, anf eine !ünft(crifc^e -öodjftnfe, neben ber bic fan6ertf)uenbcn

SBenbungen ber angeblichen Unfd)nlb§eroti!er auc^ moralifd) öerfinfen.

3d§ traf in iencn atüciunbfec^,^iger 2;agen 6torm meift im ^öUner'fc^en

^auje, ba§, in SSeang auf @aftlid)!eit, bie Angler = 5[)lercferic^c ßrbicf)aft an-

getreten l^atte; nod) öfter aber ftanirten ttiir in ber ©tobt umf)er, nnb an
einem mir lebf)aft in Erinnerung gebliebenen Sage machten tnir einen ©pajier^

gang in ben Sliiergarten , natürlich immer im ©efpräc^ über Ütüdert unb
U:§lanb, über Senau unb ^iörüe unb „lüie feine 2t)x\t eigentlidj fein muffe".

3)enn ha§ lüar fein ßieblingöt^cma geblieben. @5 mod^te jtüölf ll^r fein,

al§ lüir burc^§ 33ranbenburgert^or ^nrüdfameu unb beibe ba§ SSerlangen

nad) einem gi-'ü^ftücE öerfpürten. ^c^ fc^lug i§m meine 2ßol)nung bor, bie

ni(^t aE^ntöeit ablag; er entfi^ieb fi(^ aber für J^ran.^ler. ^k öetenne, ha%
iä) ein toenig erfc^raf. ©torm toar h)ie gefc^affcn für einen 2;^iergarten=

fpajiergang an bic^tbelaubten ©teilen, aber für .^rangier tcar er nic^t gefdjaffen.

^ä) fe^' i^n no^ beutlicl) oor mir. @r trug leinene S3ein!leiber unb leinene

Sßefte öon jenem fonberbaren ©toff, ber h)ie gelbe ©eibe glän3t unb fel^r

leidet furchtbare galten fc^lägt, barüber ein grüne§ 9tödd)en, 9^eifef)ut unb
einen ©§otül. 9tun tr)ei§ iä) fe^r hjoljl, ha^ gerabe id) öielleic^t berjenigc

bcutfdje ©diriftfteHer bin, ber in ©ac^en geftridter äBoHe jur l)ö(^ftcn Soleranj

öer|)fli(^tet ift, benn id) trage feiber berglei^en. ^ber gn fo biel ^ef(^eiben=

i^eit iä) au(^ berpflic^tet fein mag, .^tuifc^en ©^atül unb ©l^atul ift boc^ immer
not^ ein Unterfi^ieb. 2Ber ein 5Jlitleibenber ift, h)ei§, ba§ im ßeben eine§

fold^en ^robuct§ au§ ber 2;ejtilinbnftrie gtüei ©tabien ju bcoboc^ten finb

:

ein ^ugenbftabium, lt)o bo§ föen)ebe me!§r in bie 33reite ge^t unb nod)

Elafticität, iä) mödjte fagen, ßeben !^at, unb ein 5llter§ftabium , tüo ber

©!§atül nur no(j^ eine enblofe ßänge barfteEt, o^ne jebe 3urüdfd)nellenbe 5eber=

!raft. ©0 tüar ber ©torm'fc^e. ©torm trug i^n rnnb um ben .'pals ^erum,

tro|bem l^ing er nod) in jtoci ©trip)3en öorn !§crunter, in einer furzen unb

einer gan^ langen. %n feber befanb ftd) eine $Puf(^el, bie !^in unb t)er penbelte.

©0 marfc^irten ioir bie Sinben !§erunter, bi§ an bie berül)mte ©de. SSorue

fa^en gerabe ©arbecüraffiere , hk un§ anlächelten, toeil it)ir i^nen ein nic§t

geh}ö!§nlid)e§ ©tra^enbilb gelüä^rten. ^ä) fa^ e§ unb !am unter bem @in=

brud baöon no(^ einmal auf meinen 33orfc^lag ^urüd. „könnten U)ir nii^t

lieber ^u ©c^illing gef)en; ba finb tnir allein, ganj ftille 3^^^^cr." 5tber

mit ber Ülu^e be§ guten (Setüiffen» beftanb er auf J^rangler. En avant benn,

tüobei \ä) immer no(^ ^offte, burc| gute 2)irectiöen Einiges auSridjten ju

tonnen. 5lber ©torm machte jebe fleinfte Hoffnung .^u ©djanben. Er trat

3u ber brun^ilbenljaften ßom^^toirbame, bie felber bei ber ©arbe gebient §aben

konnte, fofort in ein l^rifc^eS 33erl)ältni§ unb ertunbigte fid) na^ ben @in5el=

Reiten be§ SSüffetg, alle reid)lic§ gefteEten (Vragcn biy in§ detail eridjöpfenb.

£)te S)ame bett)a:§rte gute Haltung. 5lber ©torm auc^. @r pflanzte fi(^, bem

S5er!aufötifi^ gegenüber, an einem ber S^orberfenfter auf, in ba§ 3h)ei ©tül)le

15*



228 S)eutjcf)e 3tunbj(l)QU.

tief eingerüift tüaren. „§ier iüitb et 5|3Ia^ nehmen," an biefem 2ln!ex !^ielt i(^

mi(^. Sibet nein, ex tüie» aiiä) ^ier tüieber ba§ fid) iljm barbietenbe 3tefugium

a6, unb ben fc^malen äßcg, ber jtoifc^en l^enftei- unb 23üftet lief, aBfpexrenb,

na§m et unfer @efptä(^ ü6ex 5[ltön!e h^ieber auf, unb je le6!§after e§ toutbe, je

mächtiger pcnbelte bet (fc^atol mit ben jtüei $Pufc^eIn l^in unb ^ex. ^ä) toax

fto^, alö lüir na(^ einer f)al6en ©tunbe tüicbex l^eil !()erau§ toaten.

Saufest miä) nidjt 5tIIc§, fo !ann bergleidjcn Ijeutjutage !aum nod) öot-

!ommen. Unb ba» ift ein toaf)xe§ &IM. 6» f)ing ba§ %üt§ — tt3e§^al6 id) e§

^icr mit altem 33or6ebac§t erjäCjlt ^abe — bocf) mit einer coloffal ^o^en ©eI6ft=

einfct)ä|ung (nur ntc^t im @elb)3un!t) ^ufammen unb einer gleid^^^eitigen Untex=

fd)ö|nng be§ 5lIItog§menfc^en , be§ $p{)ilifter§ , be§ 5Hi^tbi(^ter§ ober 91i(^t=

!ünftler§. @iner bex ^exxli(^ften unb gefeiextften $Poeten bex xomantif(^en

Schule f)ot ein öebic^t gef(^xiebcn untex bem Sitel: „ßngel unb Stengel", unb

tüenn man fold^cn ©^atol txug unb babei bid)tete, fo tüax man eben ein

„@ngel", unb toenn man blo§ (Saxbecüxaffiex trax, nun fo toax man eben ha^

5lnbexe. £ay ift nun föott fei S)an! übexlüunben, unb gcxabe mix Seute tion

gac^ büxfen un§ gratuliren, folc^en Sßanbel ber Reiten noc^ erlebt ju ]^oben.

2)enn jene fonbcrbare „@ngelf(^aft" ^at unfer ganzes 5Jtetier — ic§ ben!e

babei nid^t toeiter an ©torm, bem e§, tuenn e» ^um @igentli(^ften !am, an einer

mir!ltd)en ßegitimation ni(^t fe{)lte— bo(^ f(^lic§li(^ nur lä(^erlic^ gemacht.

3m @ommcr 64, lur,^ nad^ ber Befreiung be§ Sonbe§, lehrte ©toxm na(^

elfjä^xigex Slbtoefenl^eit in feine geliebte |)eimat| juxücf. @x tüax nun tüiebex

Sanbtwjgt in |)ufum. %bn im felben 5lugenblicfe faft, too feine |)anb att'

ha§ liebe 5llte toicbex in ^efi| na^m, na^m eine tt)ol)löexftänbli(^e «Sc^mexmut!^

öon i!^m SSefi^. @x fi^xieb an einen f^^xennb: „£), meine 5Jtufe, tüax ha^

bex 2ßeg, ben Du mi(^ fül)xen tüoÜteft! Sjie fommexlic^en ^aiben, bexen

'^eilige 6infam!eit id) fonft an £)einex |)anb bux(^ftxeifte , b\§ buxc^ btn

bxaunen 5lbenbbuft bie 6terne f(^ienen, finb fie benn alte, olle abgeblüht?

6§ ift ein melan(^olifc^e§ Sieb, ha§ Sieb Don ber |)eimle^r." SQßunberOoKe

SBorte, mie fie nur 6torm fc^reiben tonnte, toH jenes eigent^ümlid)en ^oubexö,

ben faft 3lUe» l)ot, ha^ au§ feinex gebex !am. ^n ettoa» fpecififc^ $Poetif(^em

fte^^t ex ganj einjig ha.

„2öen oon mäj fott i^ nun bafüx Eingeben?" fo fxug ex, al§ ex ftd^

balb banac^ an bex alten ©tette toieber eingerichtet l^atte. @r ^atte nic^t

lange auf ^^ntiüort ^u tüarten. @in ^ai)x naä) ber Ütüdfel^r ftarb fyrou

ßonftanje, jene fc^öne, frifd)e, onmut^ige f^rau, an bie er, al§ er il)r 1852

öon Berlin au^j ben befdjloffenen @intxitt in ben pxeufeifc^en S)ienft melbete,

bie äßoxte gexid)tet ^atte:

<Bo fomm benii, lüa§ ba fomiiien mag.
So lang' S)u lebeft, ift eö Stag,

Unb gellt e§ in bie 2Belt §inau§,

SBo Su mir bift, bin ic^ ^u ^au§,

3<^ fe^' 2)ein licbeö ^tngefic^t,

^f^ fe^e bie ©diatten ber ^utunft nid^t; —
SBoxte, toie fie fein Xic^tex je fdjönex gefd^rieben l)at.
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©toxm, einer ienei* üiclen .^ülflofen, bie tuie ber SicBe fo ber S)ienfte

einer ^ran nid)t Inol^l ent6ef)rcn !önnen, toer^iciratfictc ft(^ Inieber nnb jtuar

mit 3^orot!^ca ^enfen, einer bnrc^ Mng(}eit, CUjarafter nnb Crbnnngyjinn

anSgejeic^neten £)ame. 2ßic feine erfte 6^e fef)r glücftid) gctrcjen fear, fo

tnar e» feine jtüeite. 3)ie erfte f^rau Ijatte ganj if)m gelebt, bie jlreitc —
e§ tünr bie fc^önfte ^Infgabe, bie fie fit^ fteHen !onnte — lebte bcm .^an» unb

ben .^inbern.

1880 na^m er ben ?lbfc^ieb au§ feinem 3lmt nnb fd)nf fi(^ ein neue»

^eim in bcm jinifc^en 5knmünfter nnb §eibe gelegenen .^lird)borfe .£)obc=

marfc^en. äßä^renb er !^ier im 6ommer genannten ^al^reg ben §au§bau

itbcrlt)0(^tc, fc^rieB er an @rid) ©c^mibt bie für ©torm'§ 5Den!= nnb @efül§l§=

tüeife (^ara!teriftif(^en ^ei^«^"* „föeftern in ber einfamcn 5Jtittagyftnnbe ging

id) nad^ meinem ©rnnbftüde nnb lonnte mid) nid)t entlialten, in meinem

SSau ^ernm^utlettern ; anf longer Seiter na^ oben, tuo mir noc^ bie cttoa§

bünnen $ßcrfc^alung§brctter lofe 3tt)ifd)en ben S3al!en liegen nnb tno bie finft

frei bnrd) bie ^^enfter^ö^len jie^t. ^(^ BlicB lange in meiner 3u^unft»ftw6e

unb mebtc mir 3n!nnft§tröume, inbem xä) in ba§ fonnige, ineit^in nnter mir

ausgebreitete Sanb l)inanöf(^aute. äßie töftlic^ ift e§ ^n leben ! 2ßie fc^mer5=

liäj, ba§ bie ßröfte rüdtoärt» gelten nnb an§ balbige @nbe mal^ncn. Einmal

bad)te id), tnenn nun bie Bretter brocken ober bie 6id)erl)eit 3)einer §önbe

ober Singen einen 5lngenblid öerfagte, nnb man fänbc ben 5ßon^errn unten

liegen al§ einen ftilten 5Jlann. ^c^ ging red)t 6cl)ntfam nur öon einem feften

SÖolfen äu bem anbern; unb brausen flimmerte bie SOßelt im mittagftißen

(Sonncnfdjein. ©el^en @ie, fo fd)ön erfc^eint noc^ l^eute im breinnbfei^jigften

Sa^rc tro| aUebem mir äBelt unb Seben."

^n biefem feinem §aufe ^n ^abemarfc^en öerlebte Storm noc^ glüdli(^c

3;ogc; me:§rere feiner glän^enbften ©raä^lnngen: „^i^x ß^roni! öon ©rieö^nuS"

unb „®in i^eft auf öaber§let»:^nu§" finb ^ier entftanben.

5tl§ er fiebjig h)nrbe, n)arb i^m Don allen Seiten ^er gel)ulbigt, unb auc^

SSerlin, al§ er e§ im felben ^a^rc nod) befu(^te, üeranftaltcte il)m eine geier.

S)ie SBeften nahmen 2:^eil, an i^rer 6pi^e fein Sanbömann unb greunb

X^eobor 5Jtommfen. 5Jtan em^jfing öon i^m einen reinen, fd)önen $Poeten=

einbrud. ^n altem ©uten iDar er ber 5llte geblieben , unb h3a§ öon lleinen

©d)mäc^en il)m angefangen, ba§ tnar abgefallen. 5llt unb ^ung Ratten eine

^erälidie ^^reube an i^m unb bezeugten i^m bie 35ere^rung, auf bie er fo

reichen Slnfprni^ ^atte. %U 2t}x\ln ift er, ba§ ^inbefte ju fagen, unter

ben brei, öier .heften, bie mä) ©oet^e !ommen. 3)em 5]tenfd)en aber, tro|

Mem, trag un§ trennte, bnrd) ^al)re t]in nal)e geftanben ^n t)aben, 3äl)lt ju

ben glüdlic^ften f^ügungen meines ßeben§.
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[^iac^brucf unterfagt.]

Unter ben Flamen, bie tröl^x-enb bc» c^ineftf(^ = ]apanifc§en 6onftict§ am

!)äi:figften genannt tüorben ftnb, ^a6en feine tüo^l einen Slnfpmc^ auf größere»

;3ntexeffe, aU bie bet beiben ^auptiöd)lic^ften llnterl)änbler be» f^tiebenS öon

©{)imonofe!i, be§ japonifcöen ^temierminifter^ ^to -Öix'obumi unb beö @enetal=

G)ouöexneur§ öon ß^ili, ßi Öung G^ang. ^eibe ^Tcännet, au§ 5Ii(^t§ f)etöox=

gegangen, ^aben e» öerftanben, bie ^ö(^[ten 3[ßütben unb einflufeteic^ften ziemtet

3u exrtngen, unb beibe ftnb, tüenn au^ in öerfc^iebenem ©inne, tt)^ifc^e

9tepxäfentanten bex neuesten ßnttüitflung i^tex- öeimatpänbex. @ine Sü^je

i^xet Saufba^n toixb hdi)n beffex aU anbexe ^Äuöeinanbexfe^ungen geftatten,

bie S5a!^nen ju beuxt^eilen unb gu öexgleic^en , in töeldjen fic^ nid)t allein

biefe beiben 5Pexfbnlic^!eiten , fonbexn auä) bie innexe unb äußere 5PoIiti!

3opan§ unb 6^ina'§ tüä^xenb bex legten bxeißig ^ci^xz betuegt ^aben.

I. ^axquiy 5^^ ,s>tro6umi,

2)a§ ^al^x 1863 tuax ein gan^ befonbexö exeigni§xei(^e5 füx bie 33e3ie^ungen

Japans pm 5lu§lanbe. 2lm 14. (September 1862 Ratten fieute au» bem (befolge

(g^imabju ©obuxo'», beffen 6o^n bex ^üxft öon ©a^uma tüax, ben @ng=

länbex ^Kic^axbfon exmoxbet. SBä^xenb bie goxbexungen, töelc^e bie bxitifc^e

Ütegiexung au5 biejex SSexantoffung an bie Otegiexung be§ ©§iogun§ gexiditet

{)atte, no(^ exfoIgloS geblieben töaxen, öexübten bie Schiffe unb ^attexien

eine§ anbexen gxofeen fianbeyfüxften , be» 1^aimio§ öon ^tagato obex öon

6§of§iu, tx)ie ex getüöfinlicf) genannt tüuxbe, im 3«ni unb ^iidi 1863 eine

^Inja^l öon Slngxiffen auf fxembe §anbel§= unb J^xieg^f (^iff c , tDelc^e im
tiefften gxieben bie Stxo^e öon ©^^imonofefi ju paffixen öexfu(^ten. S)afe

bie§ in golge bes öon bem 5}ti!abo an ben ©§iogun gexid)tetcn S5efcf)t§, bie

„PBIic^en Soxbaxcn" ausautxeiben , gef(^at), n)uxbe jux :^di bex %i)at aU
tüa^xfc^eintid) angenommen unb fpötex buxd) bie gxüäxungen 'be§ gfüxften

öon e^of^iu felbft beftätigt. 3:ie Sage bex gxemben ttiuxbe babuxc^ ni(f)t
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teii^ter, ba§ bic 9kgietiiitg bc§ 61^ioflitn§, unföf)ic}, offen für bie (Srfialtuncj

fteunbfd§aftli(^et SSesie^imgen äititt 5Iu§lQnbe ein^^iitteten , 3eit 311 gclninnen

füllte unb amtlid) hjenigftenS bic ütäumung ^^o!of)Qma'§ bon ben ftcmbcn

5[IM(^tcn öexlangtc.

^n bicfet gefaf)rbi:of)enbcn Sage tüax bie SBefi^ie^ung öon ^Qgofr)ima,

ber §aiiptftabt be§ i^ürftcn öon ©a|nma, bnrcd ein 6ritif(^ey ©efc^töabet,

am 15. 5luguft 1863, jut ©t^tüingung bcx oon ber englifc^en ytegiernng ge=

ftetttcn fyorbernngen ber 2ßenbepitn!t jnm ^efferen. 2ll5 ein militärifd^er

Erfolg fonntcn bie englifc^en Operationen aUerbingg !anm angefelien luerben;

ba§ englifdje 6)ef(^tt)aber, hü§ , tro^bem e§ brei japanifd)e |)anbelybampfer

al§ $fanb für bie @rfüllnng ber gefteHten f^orberungen genommen l^atte,

unöorbereitet im 6(5§u^bereic^ ber japanifc^en 23otterien öor Slnfer lag, Inurbe

6et einem plö|li(^ au§6rec^enben 2;aifn^n bon ben legieren ^eftig 6efd)offen,

unb oBgleic^ ba§ ^^euer, nac^bem bie 6c^iffe 5ln!eronf gegangen Irtaren, öon

benfelBen in ber Mftigften Sßeife ertnibert tonrbc, tüobei ein großer X^eil

ber :^inter ben japanifc^en SBatterien gelegenen 6tabt in glommen anfging,

mufe e§ bo(^ ba^in gefteUt bleiben, toelc^e öon ben Beiben ^Parteien bie

gri}§eren SSerlnfte ju erleiben gehabt l^atte. ^ebenfalt» toaren bie Japaner

um fo mel^r geneigt, fi(^ ben ©ieg pjufd^reiben, al§ bo§ britifc^e @ef(i)töaber

am nädiften 5Jlorgen na^ einer furjen Erneuerung be§ ^ampfe§ bie S5ai öon

^agof^ima öerlie^, o!§ne einen einzigen $un!t be§ Ultimatumg burc^gefe^t ju

l^aben. Sro^bem tüar ber moralifd)e Erfolg be§ Kampfe? ein burc^fc^lagenbet.

2)ie gtüeifd^tüertigen Seute öon 6a^umo töaren, tnie Wx. 5lbam§, ber 3[>crfaffer

ber „History of Japan" anfül^rt, jum erften Wale p ber Ueberjeugung ge=

!ommen, ba§ ^apan nii^t ba§ ftärlfte Sanb ber SCßelt fei, unb bo^ e§ anbere,

mächtigere unb döilifirtere 35iJl!er gebe. Sßou biefer ^eit an tüar e§, ba^ fie

aufhörten, ouf bie ^^'''^emben mit SSerai^tung ^^erab^ublidten , unb ba^, tnie fie

felbft fageu, i^r gürftenf^um „geöffnet" töurbe.

£)iefer Umfc^lag mai^te fi(^ gunäd^ft barin Bemertbar, ba^ ber i^ürft öon

©a|uma einige 5}lonate fpäter bie öon (Snglanb geforberte Entf(^äbigung»=

fummc toirllic^ be^o^^lte; aber aui^ feine Seute toaren baöon Berü!^rt tüorben

unb trugen, al§ bie 6l)of:^iu=Seute im 5luguft 18G4 fic§ ber ^ßerfon be§ 5Ri!abo'§

in ßioto bemöc^tigen tnoEten, fe!^r töefentlic^ 3u bei, ha% biefer 33erfuc^ mi§=

long, unb ber ^ompf, ber fic^ in ben ©trogen ber ©tobt unb um ben ^Poloft

be§ ^üabo'g entfponn, ^n ©unften feiner SSert^eibiger, b. ^. ber Otegierung

be§ ©^iogun§, entfdjieben tüurbe. — 2:ro|bem biefe fomit Siegerin geblieben

h3ar, i^r ^eftigfter ©egner , ber gürft öon 6l)off)iu, unb feine 5lnf)änger in

ben aSonn be§ 9teic^e§ get^on hjurben, unb oud) am |)ofe be§ 5Jli!abo'§ eine

bem ©§iogun tüeniger feinbli^e (S)efinnung 5pia| griff, löogte bie 9{egierung

bo(^ nic^t, bie SS^iebereröffnung ber bi§ bo^in immer noc^ bem grcmben=

öerle^^r gefct)loffeuen Strome öon 6bjimonofe!i in bie .^anb ,^u nehmen ober

au(^ nur ein öon i:^rem ©efonbten in ^ari§ gegebenem SSerfprec^en , ha^ bieg

innerhalb breier ^Jtonate erfolgen foÜe, ^u xotificiren. 3)en aSertretern ber

aSertragsmöc^te — bomol» unterhielten nur Englonb, gronlreic^ , bie 9lieber=

lanbe unb bie Sßereinigten Staaten öon 5lmeri!a biplomotifc^e 5lgcnteu in
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3)ebo -- Btiefe haijtx n{d)t§ 5tnbere§ üBrig, al§ bie ©töffnung ber 6^imonofe!i=

@traBe in bie ^anb ju ne'^nten; ef)t ahtx ha§ p biefem ^tnetfe 3ufatnmen=

gezogene @ef(i§triabet ^otof)ama öerlie^, tnutbe nod) ein Jßexfud^ gemacht, mit

bem dürften öon 6!§of:^iu in S5er6inbnng ^n treten, unb e» 'max 6ei biefer

(Selegen^^eit , ha% ber Dlome 2?to @^un§!6§, h)ie er bomol§ l^ie§ , jum erften

5)tale ben ^^^rentben 6e!annt tnurbe.

^m Sa'^re 1863 !^atte ber fyürft öon ß^of^iu, o^ne bie @rlaubni§ ber

ütegiernng be§ ©!§iogun§ ba^u ein^u^olen, fünf junge 8amurai§ feine§ 6lan§

naä) ßnglanb gefenbet, um bort erlogen ju tuerben. %U bie 5ia(^ri(^t öon

ben 35orgängen in ber ©!§imonofe!i = «Strafe no(^ Europa gelangte, teerten

jtoei berfelben, ^to @^un§!6 unb ^noul^ö ^unbo na(^ 3)o!of]ama prütf , um
toomöglii^ öon bort nacf) bem Gebiete i^re§ dürften ju gelangen, ben fie öon

ber 5hi^lofig!eit feine§ SGßiberftanbes gegen bie fremben ^orbcrungen ü6er=

sengen ^u fönnen glaubten. 8ie festen fi(^ mit ber englifc^en ß)efanbtfd)aft

in 35erbinbung, unb ber bamalige (Jfief berfelben, Tlx., fpäter ©ir 9tut!^erforb

^llcoct, lie§ fie ouf ,^lt)ci cnglifi^en ^riegSfctjiffen, begleitet öon Officieren unb

S3eamten ber öier 3}ertrogSimä(^te, al§ Sräger öon Schreiben ber Jßertreter

berfelben nac^ ber ©tro^e öon ©^imonofeü beförbern. äßie \iä) t)atte öorau§=

fe^en laffen, Inoren bie 2Semüf)ungeu ^to'g unb ^nout^ö'S öergeblic^; ber

f^ürft öon ß^of^iu beftanb auf feinem 6ntf(i)luffe , bie ©c^iffa'^rt bur(^ bie

©tro^e nic§t freizugeben, unb bie englifctjen ©c^iffc teerten unöerric^teter

©a(^e nac§ ^oto^ama ^uxM. äBenige Sage fpäter, am 29. 5luguft, öerliefe

ha^ öerejuigte @efd)tüaber, bei bem bie ©nglönber burc^ neun, bie f^rangofen

bur(^ brei, bie 5^ieberlänbcr burc^ öier .ßricg§f(^iffe , bie 5Imeri!ancr bur(^

einen gcmiet^^eten §anbel§bampfer öertreteu tüaren, bie 9i!^t'be biefe§ $pia^c§,

um fid) nac§ ber ^nlanbfec pi begeben. @y mag l)ier bemerft toerben, bafe,

entgegen ber oHgemeinen 5luffaffung, nic^t ber englifc^e SSertretcr unb Slbmiral

e§ tüaren, tüelc^e bie ßypebition in§ äßer! festen, fonbcrn ber fronjöfifd^e

(SJefaubte, 5)1. Sion ütoc^es, unb ber ßontreabmiral ^aureS, unb ba^ ber ^h^eitc

no(^ im letiten 5lugenblid bie Seben!en be» englifdien ^bmiral§ in SSetreff ber

©ic^erbeit ber fyrembennieberlaffung in 2)o!ol)ama bur(i) bie @r!lärung be=

ru!§igte, er tüoEe ^erfönlic^ bie 35eranttüortung für biefelbe übernel^men.

©in !ur3e§ Ö^efec^t am 5. ©eptember genügte, bie SSatterien be§ dürften

öon 6t)of^iu zum ©c^toeigen unb ben ^errn berfelben zur SSernunft zu bringen;

ber fyürft öerfprai^ , in 3u'Eunft ber freien ©(^iffa^rt burc^ bie ©tra^e !eine

h)eiteren .^inberniffe in ben äßeg zu legen, bie zerftörten 33attericn ni(t)t Irieber

^erzuftettcn ober neu ju armiren unb alte Soften ber ©j^ebition zu erfe^en.

ier ©inbrud, ben bie SSefdiiefeung öon .^agofljima gcmad)t l)atte, tnurbe

bur(^ ba§ föefcc^t öon ©f)imonofe!i öcröottftänbigt, unb man !ann mit Oiec^t

be^auöten, bafe, toenn ber §a^ gegen bie f^remben auc^ fortfuhr, ha§ Icitenbc

5Rotiö öieler ber gü^rer ber nun beginneuben japanif(^en a?etüegung zu fein,

bie 33erftöubigeren unter ilinen fid) feit biefer ^eit barüber !lar tourben , bat3

e§ ^ux SScrtreibung ber gremben anberer ^Jlittel al» ber bi§!^er angetoonbteu

bebürfe, unb bo§ man, öorlänfig tüenigften§, mit benfelben einen modus vivendi

^erzuftetten bemüht fein muffe.
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^to, tt)iclt)of)l einer imBebcutcnbcn ©Qmia-ai=, b. 'i}. ptn niebtic^cn 3lbel

gehörigen, ^amtlie in (?f)off)iu cntfptoffen , Wax burd) feine natüiiii^e S8e=

gabung bem 35ater Jlibo 2;a!a'ö, bc§ öielleid)t bebcutenbften l'citcr§ ber

gieforntbetüegung , aufgefatten; nnb bnvd) feinen ?tufent^alt in (inropa unb
bie ^enntni^ bei; bortigen SSei-l^öItniffe öon einem tüeit über feine ^ai)xe nnb
feine feciale ©teHnng f)inan§gef]enbcn ®inftu§ auf feine ©enoffen, ticmüf)le er

fi^ unabläfftg nad) biefer 9Hc§tung f)in, unb trug nid)t am tücuigften boju

bei, ba§ e§ jtnifd^en ben fyürften öon ^^offiiu, ©a^uma, 2:ora, öi.^cn, Otnart

unb (ädjijen p einer SSerftäubigung tam, bereu ©pi^e fid) in crfter Sinic

gegen ha§ ©ftiogunat ridjtcte. S^rägcr biefer ^ürbe mar feit 18G6 $Prin,^

|)itot§6af^i, öon feineu ©egnern auc^ ^idi genannt, naä) ber d)iuefifd)eu

5lu§fpra(^e feine» japanifc^en 5iamen§ Dofl)iuobu. Unjuberläfftger unb man!el=

mütf)iger al§ ber Uusuöerläffigfte unb Sßanfelmüt^igfte feiner ganbälente,

ijatte er ftc^ inä^renb einer 9tei§c öon 3oI)ten al§ äßeit^jeug gegen ba§

S^iogunot gebrauchen laffen unb am meifteu ba^u beigetragen, bie Sßefugniffe

unb bie 53lad)t begfelbcu 3U fc^mälern; e§ iuar eine Ironie be^ ©d)idfat§,

ha% er, felbft jum ©f)iogun gcluä^t, an ber 5lufga6e, e§ gu erfjalten, gu

©runbe ge^cn mu^te unb in ben 5tugen feiner ßanböleute nid)t einmal bie

eigene @^re burc^ ben felbftgeluö^Iten 2;ob 3u tüo^ren öerftanb.

5luf tt)el(^eu ©ruublagen bie SSerftönbigung gtuifd^en beu gü^rern ber

nerfc^iebeuen Ölau§ ju ©taube !am, ift fc^toer p fagen; in bem ©etüirr ber

japanif(^en inneren ^oliti! unb ^utrigneu !ann fi(^ !ein grember anreiht

fiubcn, unb ^uöerläffigc ein^eimifc^e ^txiäjU fehlen. Slber mon tüirb tüo^I

nic^t irren, toenn man annimmt, ba^ bie 5tuff)eBuug be§ ©'^ioguuatg, bie

SBieber^erfteEuug ber |)errf(^aft be§ ^Jlüabo'S, bie SSertreibnug ber ^yremben,

ref|). bie S5efd)räufuug bey 35er!e§r§ mit i^ncn ouf ba§ geringfte ^Tia%, tro^

ber 1865 burc^ beu 5JH!abo erfolgten 3iatification ber 3}ertröge, unb bie

©(Raffung einer getüiffen öffentlichen 33ertretung ber ^utereffen ber GlauS

bie .^aupt)3un!te be§ Uebereiu!ommen§ bilbeten. £)ie SSertretung ber 6lan=

^ntereffen luurbe, nod)bem 1868 ba§ ©^iogunat geftürjt unb ber 5Jti!abo

tüieber jur 5}lac^t gelaugt h)ar, fofort in ber äßeife in§ ßeben gerufen, ha%

neben ben S5erlDaItuug§ = 5Jliuifterieu berat^eube S3erfammlungen , bie (Sl^of^i

unb .^of^i, eiugefc^t tnurben. S)ie SSertreter ber erfteren, für öier Saljre ge=

mö!§It, foHteu in unbegreugter ^lu.^al^l au§ aEgemeiner 2ßa!^l ^eröorget)en,

bie le^teren ou§ 312, im 3}erl^ältni§ 3u ber Örö^e ber einzelnen Se^n§fürften=

tl)ümer ober 3)aimiate au§ ben ©amurai getüö^Iteu S^elegirten beftcljen. —
@iue läugft bei ber 9tegieruug be§ ©^ioguu§ iüie bei ben einzelnen £)oimiateu

befte^eube Einrichtung, in mic^tigeren f^ragen bie f^ürften unb auberen Se^n§=

tröger, fotüie bie §ö|eren unb nieberen 35eamten p Otaf^e ju stellen, fottte'

fomit auf Jneitere, geluifferma^en :parlamentarifcf)e S5aft§ gefteEt tüerben.

^lac^bem bie 5trmee be§ ©^ioguu§ bei i5^uf!^imi beficgt luorben tuar, trat

guerft ha^ frembenfeiublic^e Element be§ S5unbe§ in ben SSorbergrunb ; bie tumut=

tuarifc^en 5luftritte in ^ob6, bie Ermorbnug ber fran^öftfc^en ^atrofen bei

©a!oi unb ber Eingriff auf ©ir §arrt} ^ar!e§' E§corte in ,^ioto, bie in ber !^cxt

öon !aum fieben äßoc^en auf einanber folgten, tnaren 5lu§brü(^e biefe§ (55efü!^l§;
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aber bte Seiter bet S5ett)egunfl tüaren jic^ bc§ @influffe§, tüelc^cn eine biitc^

foI(^e 2lu§f(^tettungen ^eröorgenifene ^Patteinal^Tne ber f^tcmben gegen ben

5Jlt!obo auf bcn 5tu§fatt be§ nod^ gu entf(^eibenben enbgültigen Kampfe» mit

ben 5lnl)ängern be§ ©()iognn§ l^aBen !onntc, p tool)l Betou^t, um ni(^t 5lIIe§

baran ju fc|en, tüenn ntd^t bie Unterftü^ung , fo boc^ toemgftenä bie töo!§I=

tüollenbe ^Neutralität ber $ßertrag§möc§te fic^ ^u fiebern. 3)en Eingriffen unb

5)Zorbtl)oten folgte bie Scftrafung auf bem ^n^t, unb ber 5)li!abo er!annte

in öffentlicher $l5roclamation bie mit bem 5tuölanbe oBgefC^loffenen SSerträge

aU 3U Utä)t öeftel^enb an, aUerbingS mit bem Suföl' ^^^ biefel6en einer

f^3äteren 9ieöifion nntertüorfen toerben follten.

aSon ebenfo großer, für bie innere ßnttüirflung ^apan» öielleid^t öon

no(^ burc^greifenberer SSebeutung toar ber am 6. 5lpril 1868 öor einer 3}er=

fammlung beä §ofobel§ (ber ^ug6) unb ber Se^nSfürften abgelegte @ib be§

5)ci!abo'§, ha'^ eine Berat!^enbe SSerfammlung einöerufen unb alte 9fiegierung§=

maßregeln burd§ bie öffentlit^e 5JNeinung 6eftimmt toerben foUten. @» !ann

feinem ^hJcifel unterliegen, ha^ biefer ©(^ritt be§ ^aifer§ bon ben intettectuellen

f^ü^rern ber SSetoegung, bie i§m bie t^atfäc^lidje ^errfc^aft tüiebergegeben

liatte, in ber 3l6fiil)t angefallen unb burd^gefe^t tüorben tüar, ben @ifer=

füi^teleien ber öerfc^iebenen 6lon§ untereinanber bie ©|3i|e ab^uörec^en unb

in einer, freiließ mel^r fremben al§ japanifc^en f^^orm eine bauernbe 3}er=

ftänbigung jttjifdtjen atten (Elementen ^erfiei^ufiü^ren , bie fic^ jum ©turj be§

6l)iogunat§ jufammengefunben Ratten. Diefe legieren toaren aKerbing§ fe^r

öerfc^iebener unb miberfprci^enber ^2lrt. 3!)er .^ofabel, reic^ an Uanq unb
äußeren ß^ren, arm an @elb unb tt)irfli(^em @influ§, er!§offte Beibeg öom
@tur5 be§ ©^iogunä; feine inteltigenteften ^Jlitglieber toaren bittere iyremben=

Raffer: fieben öon iljnen, barunter ©anbio, ber finalere 5Premierminifter,

^igaf^üu^e unb <Ba)x>a, aße brei berufen, eine politif(^e "SloUc gu fpielen,

l)atten 1863 jum f^^ürften öon 6^ofl)iu flüchten muffen unb tüaren erft lurj

öor ber SSertreibung be§ ©!^iogun§ au§ ^ioto an ben .^of be» 5Jli!abo 3urü(f=

gelehrt. 3)ie ^U^el^rja^l i^rer @tanbe§genoffen iüaren unfähige, nur in .^of=

intriguen niebrigfter 5lrt fi(^ behjegenbe äöoEüftlinge , auf bie für eine bur(^=

greifcnbe Üieform naä) irgenb einer 9ii(i)tung ^in nic^t gerechnet h^crben fonnte.

^a§ ben ©d^tnertabel, bie Se^nSfürften unb i^rc SSafatten anbetraf, fo l^atten

bie ©rblic^feit, ba§ Seben in ben 5rauengemä(l)crn, bem fie fic^ f)ingaben, unb

bie 5lbgef(^loffen!§eit, in ber fie fid) befanben, uii^t nur bei ben Sanbcyfürften,

fonbern auä) bei if)ren 9töt^en, ben Äaro'§, bcn ©rfolg geljabt, ein faft burcf)=

tneg törperli(^ unb geiftig öcrfommeneS ©efc^lec^t gu f(^affen. 2ßo eine %u§=
na§me ftattfanb, beeilte fi(^ ber Präger ber erblichen ©teltung unb (Setüalt,

berfelben ju entfagen, um al§ gürft ober 9tatl) au^er £)ienft einen im
5lllgemeincn biet bebeutenberen ßinflu^ auszuüben, al§ er im Sefi^ ber

früheren 2[ßürbe befeffcn §atte. ^m ElUgemeinen lag bie tDirfliclje W\.ai)i in

ben Rauben fät]iger 51litglieber ber ©amurai^gamilien; fie jogen bie ^^äben,

treidle dürften unb diäil)c betoegten. Die§ erflärt bie bemagogifdje 9iic^tung,

bie fe§r balb ba'3 d)arafteriftifd)c .^ennjeic^en ber SSctücgung tourbe. Unter

biefen fieuten, ^u benen auc^ 3to gehörte, befanben fic^, mit mcnigen 3tu§=

nahmen, bie inteüectueUen Urheber unb Seiter ber ^Reoolution bon 1868.
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60 lange bcr ^am^f gegen ha§ ©f)iogunat unb bie mit bcntfelbcn t)cr=

Bünbetcn ßanbeSfürften baucrtc, b. ^. h\§> @nbc Wici'i 1869, Ratten bic ^Regierung

be§ 5Jti!abo'y unb bie Stnljängcr berfetbcn bic .^änbe gu öoE, um an etti3a§

5tnbexe§ al§ bie SSeficgnng i^rer (Segnex ju ben!cn ; benno(^ töu^te bie frcmben=

fcinbli(^e Partei bic ©xneuexnng ber SSexBote gegen bie ^u§ü6nng be§

(S^xiftent^um§ burc^^ufelen unb beut Sßiberftanb ber frembcn SSertreter jum
%xo^ n^cnigftcng tfieilltieife jur 5lu§fü!^i:ung \u Bringen. Wxi ber 5lieber=

tücrfung ber aU Ütebetten gegen bcn ^Jlifabo 6eäeid)neten dürften öon ^lib^u

unb ©^cnbui unb ber 2Bieberero6erung ber 2^\d ?)e30, auf toeli^er ber auc^

fpäter oft genannte ea|)itän ©nomoto, angenblirflid^ ^inifter im ßabinct ^to,

eine freiließ fc^r fnrjIeBige 9iepu6li! gegrünbet ^atte, trat aBer bic fremben=

feinbli(^e Oti^tnug eine§ großen Z^nU ber Sln'^änger ber Üieformpartci ftärfer

f)crt)or. 2)ie Eingriffe unb ^nfulten gegen f^^rembe mehrten fic^, in öffent=

li(^en Stnfc^lägen Irurbe ^um Kampfe gegen fte unb ju if)rer 3ßcrtrci6ung auf=

geforbert, jtnei ^Jtiniftcr be§ ^lüabo'g, 5)ofoi §eifl^it)o unb Omnra ^(afajiöo,

tourben al§ frembcnfeinbli(^er ©^m|)at^ien öerbäd^tig ermorbet, unb tüä'^renb

einiger !^ni Befaub fic^ fogar ber auf ber Steife öon ^ioto no(^ 5)ebo öegriffene

5}]i!abo in ben Rauben einer SÖanbe öon „^^rcmbenöertreiBcrn". @§ bcburfte

ber ganzen @ntfi^icben!^eit ber 5ln^änger einer auf ben f^rieben mit bem

5lu§lanbe gerichteten ^olitü, um bem toilben S)rängcn unb SireiBen biefer

©nergumenen gu tniberftc^en.

^u gleicher 3eit gefdia!^ @eiten§ einiger ber möc^tigften S5unbe§fürftcn ein

6(^ritt, ber öon tncitgrcifenben ^yolgen fein foEte. ^m ^^^eBrnor 1869 er=

flärten bie f^ürften öon ©o^uma, 6!^of^iu, S^ofa unb ^ijen, ha^ fte i!^re

S5eft|ungen unb Untert^anen bem 5)H!abo jur Serfügung fteHten; nur ein

SöiEe unb ein @efe^, ber bey 53^i!abo, bürfe ^infort in ^apan ^errfc^en.

äßenn bann bie inneren 3lngclegenl)ei ten beö 9iei(^e§ auf ber

richtigen ©runblage geregelt tnorben, tüerbc ba§felBe im
©taube fein, ben i!§m ge6ü!§renben $Ia^ neBen bcn anberen
Säubern ber äßelt einjnnel^men.

£)ie gro^e ^Jtc^rjat)! ber Sanbcgfürften, 241 öon 276, folgten f(i)neE bem

i^nen gegcBcnen Scifpiel; ber ^ifobo na!^m bie SlufgaBe ber ^^eubalrec^te

©eiten§ feiner Sef^nSträger an, unb bie frül^eren Sonbeg^erren !el)rten al§

!aiferli(^e ^ouöerncurc in i^re 2;erritorien gurüd. Sßon i^ren früheren @in=

fünften tüurbe ein ^^^i^tel i^nen für i!^rc ^)erfönli(^en 5ln§gaBen üBertniefen,

tüö^renb ber 9left für ftaatlic^e ^^tücäc SSerlncnbnng finben foltte. (Sleic^jeitig

tüurbe burc^ !aifcrlic§e§ ©biet ber Untcrfc^icb ^tnifi^cn ben ^ug6, bem öofabel,

unb ben ßanbeöfürften für aufge^oBen erflärt unb bie Ernennung aller Se=

amtcn in ben frül)cre-n SJaimioten für ben .^aifer in 5lnfpruc§ genommen,

^rogt man fic^, tt)cld)e Ö)rünbe bcn l)ol)en 5lbel ^a:panö ,^um Sßcrgic^t

auf feine ^iftorifc^e ©tcEung, feine SSorred^te unb feinen S5cft| öeranla^t

^aBen fönnen, fo gcBen bie japanifc^cn QucHcn barauf bic Slnttoort, bie

^etreffcnben feien ^puppen in ber §anb einiger i^rer (Slan§lcute getncfen unb

Ratten nic^t getou^t, h)a§ fie flöten. 2)iefe @r!lärnng ift trial)rfc§einli(^ bie

rici^tige; ber ©inflnfe ber Seutc hinter bcn ßouliffen erfc^cint a6cr um fo
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Bemer!cn§n)ert^et, aU bie gro^e ^yieijx^atjl i^tex ©tanbesgenoffen, bet ©amurot,

toeit entfernt baöon trat, il^te Stuffaffung ^u t^eilen. ©o ftimmte in einem

im 5lpril 1869 in 5)ebo eröffneten fogenannten $l}Qt(ament tion 276 5)cit=

gliebetn bie üBertoiegenbe ^riajorität gegen bie 5l6fc^affnng be» ^auc^auff(i)li|en§

ober ^ataüri nnb be§ 2;ragen§ ber ^tnei Sc^tüexter, gegen bie SDnlbung bet

d)riftli(^en Sfieligion nnb bie ßrtneitetnng ber .öonbel§6e3ie^nngen. ©in onbereä

3ei(^en für bo§ SSorfjanbenfein biefer conferöatiöen, frembenfeinblirfien 9tic^=

tnng toar bie öerftörftc, heftigere 35erfolgnng ber eingeborenen ß^riften, bie 1870,

tro| hc^ $Protefte§ ber fremben SSertrcter, if)ren .öö^epnn!t errcid^te, ha bie

ja:|3anifc^e 9tegierung erüärte, bie öon i^r angeorbneten ^Jla^regeln ^ur Unter=

brücEnng be§ (Sf)riftent^um§ unter ber eingeborenen SBeöölferung nic^t jurütf^

ne!§men gu !önnen, tneil ftc i^re eigene (Sriftcn^ babnrc^ auf bo§ 6piel

fe^en tnürbe.

S)iefe Befürchtung töor nic^t unbegrüubet. Gnn ^IneiteS, im ^^uni 1870

einberufene», au§f(^lie^lic^ qu§ Samurai ber üerfi^iebenen 6lau§ 6eftc§enbe§

^Porloment mu^te toieber uact) öaufe gefc^i(ft Serben, bo bie 5}titgliebcr fic^

aU gan^ unerfahren in allen prattifc^en Fyragen ertniefen nnb il)re ^eit in

nn|Iofen Debatten öergcubeten, tnä^renb bie ^iif^'^^^tenfe^ung be§ £aijo!an,

be§ ©taat§minifterium§ , iDenn mau it)ill, ha§ an§ brei früheren ^uge, brei

^i^euleuteu, ^tüei ß^of^inlenten nnb nur je einem Sa^nma= nnb S^ofamonn

beftaub, ju @mpfiubli(^!eiteu namentlii^ unter ben Seitern nnb 5lnge^örigen

ber beiben le^teren Slau§ SSeranlaffung gab, bie batb eine foli^e 5tu§be^nung

onna'^mejt, ha'^ ber gortbeftanb ber Olegierung be§ 5Ri!abo'§ unb felbft bie

§errf(^aft be§ (enteren ernftf)aft geföl^rbet erfi^ienen. ^m ^^nuar 1871

tourbe baf)er ber ©nergifi^fte unb ^uteßigcntcfte unter beu ,^uge, ^hjafura, in

SSegleitnng öon bem ©a^nmamanu D!ubo nad) ßagofbima gef(^i(it, toä^renb

^ibo, felbft ein (Ft)oft)iumann , in feine .^eimat^proöin,] ging, um eine 3}er=

ftönbigung ^toifi^en ben (5lan§ !^erbci5ufül)ren , bie beu größten 2lnt!^eil an

ber SBieber^erfteHung ber §errfc^aft be§ 5!}li!abo'§ gehabt !^atten. S)ieö gelang

au(^ in ber ^orm, ha^ bie (Slan§ Oon ©a|umo, 6^off)iu unb S^ofa gemein=

f(^aftli(^ bem ^üabo eine ^Injal)! tjou 2;ruppen 3ur 3}erfügnng fteUten, bie

i^m äum ©(^u| in einer neuen 9tefiben<^, 5)ebo ober 2;o!io, tuie e§ je|t ge=

nannt tourbe, bieneu, unb ha^- ©taat§minifterium in ber Sßeife recouftruirt

tüerben fottte, ba§ ba§felbe in 3u^"nft au» jtüei t<^ug6, ©onbjo unb 3tx)a!uro

unb je einem Sßertreter ber 6Iau§ öon ©a^uma, 6^t)oft)iu, Sofa unb ^i^^en,

b. I). ©oigo, ^ibo, ^tagaü unb Dtuma, beftel^e. 5Iber beöor biefe 5Jta^=

regeln in» Seben gerufen tüerben tonnten, brachen 5Infftänbe an öerfc^iebenen

©teilen bei 3tei(^el au§, ^auptfä(i)li(^ in i^olge ber localen 5lu§gabe öon

^apiergelb, ha^ fpäter beu Bauern nur mit einem bebeutenben S^-ilconto ab=

genommen iöurbe. (Sin anberer 5[Rinifter be§ ^lüabo, ^irojatüa §io§!e,

tourbe ermorbet unb eine iüeit öerjtüeigte Berfditüörung cntbecEt, an bereu

©))i^e ätoei ßuge ftanben, unb bereu 5[l^itglieber nid^ts Jüeniger bcabfid)tigten,

aU bie l^anptfäc^lic^ften 9tät!§e beö 5[Ri!abo'§ au§ bem äöege ju röumen unb

bie grembeu ju öertreiben ober ju ermorben. Um ber 2Sieber!c^r ätjnlic^er

SSeftrebnugen öot^ubeugeu, eutfc§lo§ fi(^ bie Dtegieruug, eine möglic^ft gro^e

i

.



3tDci Qfiatifc{)e Stant§männcr. 237

Slnga^I iitngcr Seute nad) guxopa imb 5hncrifa ,^u cntfenben. ?l6er aucf)

biefe 5JiaJ3rei^cl n'mkä fic^ nirijt allein aU nu^lo«, fonbcrn alö gefäl)i(td),

benn e§ [teilte ftct) 6alb I)eraiiä, bn^ c§ ben ju 6r,^ie()enben iolt^ol)! an ben

erforberIi(^en S5or!enntniffcn lüic an ber nötf)iflen (sfjarafterftörtc fehlte, um
etncrfeit§ mit Erfolg lernen nnb anberctfeitS ben geiftigcn 5ßerfnd)ungcn einet

fremben, ^öt)cven ßtöilifation lxiiberftel)en ju fijnnen. 80 griff man benn

tnteber anf innere 9icformen aurüd unb 6efd)IoB, nm bie SSertoaltung etn=

fieitlic^ 3n mad)en nnb ber 2Kieber^olnng bcr 53tif36ränd)c, bie fid) in ben

^lan§ gezeigt l^atten, für bie ^nfnnft öorjubcugen , bie le^teren gan^ anfäu=

^cben unb if)r ©cbict in ^protoin^en nmi^ulüanbcln. 3)ie frü[)cren i'anbesfürften,

je^igcn ©ouöernenre ber ßlanc;, tourben nad) S^oüo berufen nnb burc^ !aiferli(^e§

(5bict öom 29. 5luguft 1871 bie Umtoonblung angeorbnet; bie ^Jlaferegel toar

eine gctnagte, aber fie gelang lx)enigften§ für ben 2(ugenblid ü6erraf(^enb gut.

®er 33ouer Inar feit 3a!)r^unberten an ^afftDen ©e^orfam getüö^nt, auf bie

Sol^alität be?- nieberen Sc^toertabelS glaubte man rechnen gu üJnnen, tänfdjte

fii^ anä) nic§t in biefcr @rlt)artung, unb bie früheren Sanbe§!^erren getnannen

an Unab^ängigteit unb Selbftänbigleit, tnaS fic bielleic^t an öu^erem ®lan3

unb ©djein ber 5Jla(^t einbüßten. @ine toidjtige ^^rage, mie nämlid) ba§

erbliche ©infommen ber Samurai ou§ Sonb ober baaren ^e^ügen abgclijft

unb in iüeli^er SGßeife leben§lönglic|e ^enftonen capitalifirt tüerben foEten,

blieb atterbing§ für ben 5lugenblid unerlcbigt, ha ber SSorfc^lag ber (5'apitali=

firung ber lebcn§lönglid)en ^Penfionen in ber öierfac^en §ö§e be§ ^a^xt§-

betraget unb ber 5lblöfung ber üblichen ©intommen burd) bie ^luSäa'^lung

be§ fed)§fac^cn ^va^re§betrage§, ber erfteren in a(^t|)rocentigen <Staat§f(^ulb=

f(^etnen, ber legieren l^olb in baarem ©elbe, ^alb in eben foldjen 6taat§fd)ulb=

f(^einen, bie ^uftimmung ber SBetl^eiligten ni(^t fanb.

3)ie Sßermaltung tourbe nad) ber 2luf()ebung ber 6lan§ auf§ 9ieue organifirt.

3[öa§ frül)er ber ©aijofon, ha§ 6taat§minifterium, getücfen U)ar, tüurbe je^t

ha§ Sei = in, ber 8taat»rot^ , ber ouS bcnfelben 5J(itgliebern Jüie bie frü()ere

SSe^örbe beftanb unb auc^ biefelben Functionen ausübte ; on ©teCte be§ mieber=

l)olt mi^glüdten 3Serfud)5 einer ^arlamentarifd)en Oiepräfentation trat ba§

6a4n, eine 5lrt berat^enber 3}erfammlung , bereu 5Jlitglieber unb SSorfi^enbe

Oon bem ßaifer ernannt tourben.

2Bi(^tiger aber al§ biefe inneren 3[ßanblungen erf(^ien ben an ber 6pi^e

befinblid)en 5)lännern ba§ S5ert)öltni§ jum 5lu§lanbe unb bie trienigften§ t^eil=

tueife ^efriebigung ber nationalen ^artei, tueli^e unter 5lnberem SSefeitigung

ber exterritorialen @eric§t§bar!eit ber gremben forberte, um 3^^^" ^ß" ^uä=

tüärtigen 5}lä(^ten ebenbürtig erfd^einen ju laffcn. 3)ie 9ietiifion ber SBcrträge

tuor für ben ^uli 1872 in 5lu§fid^t genommen, unb bie 9tegierung bc§ ^ifabo'^

Inünfc^te unb f)offte öor biefem Termin bie 3"ft^ii^"^w"9 ^^^ 3}ertrag§mäc^te

5u ber 5tufl)ebung ber il^r unbequemen SSeftimmungen erlangen ju !önnen.

Sieben biefem äßunfc^e machte fii^ anä) ber gcltenb, bie Einrichtungen ber

öerfdjiebenen 5}läd)te genauer, namentlii^ aud) mit SSejug ouf il)re 5lntüenbbor=

feit auf Sa^an, ^u ftubiren, unb fo tarn e§, baB, al» bie 5!)Uffion im

3)ecember 1871 ^apan oerlie^, fie au§ einem erften ^otfc^after, ^luahtra.
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öter 3Stce6otf(^aftci-n, Äibo, Dtubo, ^to unb ?)amagutc^i, unb einigen öiet^ig

onberen SSeamten beftanb, alfo in \iä) fclbft ben ßeim ber ^i§cuffion unb be§

äßiberfpni(^e§ tragen mufete.

£)et 5kme Sto'§ ift in ber öot^ergel^enben Sü^se ber ©nttoicflung be§

japanifc^en (5taat§tüefen§ jeit ber 2KieberI)erfteIIung ber |)errf(^aft be§ 5}(i!obo'§

ni(^t oft ertüä^^nt tüorben; nic^t al§ 06 er nid)t einen für feine ^ugenb unb

feine Stettung öer^ältni^utä^ig großen 5lnt^cil an berfelBen gehabt l^ätte:

aber er mu^te hinter älteren, einftufereic^eren ^erfönlicfifciten jurüdEftel^en.

5Jtan toirb iool^l nic^t irren, tüenn man bie ^ni öon 1868—1871 at§ feine

))olitif(^en Sel^rja^re Be^eic^net. 5ll§ (Souöerneur öon §iogo öereinbarte er

mit ©ir §arr^ $par!e§ unb htm 6(^rei6er biefer feilen bie ^eftimmungen,

bie au§ ber i^rembennieberlaffung in ^o6e ein SSorBilb für alle ä^nlid)en

(Semeintuefen gemacht !§aben; er befleibete bann einen 5Poftcn im 5inan3=

minifterium, in toeld^er ©teUung er bie erfte au§lüärtige 5lnlei^e ^um ^Ined

be§ S3aue§ ber @ifenbat)nftredEe f)ofot)ama = 5)ebo abfd^lo^, unb tüurbe fpäter

im 5)Hnifterium be§ Innern öerluenbet. ^^m ^Q^i^e 1870 befu(^te er für fur^e

3eit bie Sßereinigten ©taaten, um ha^ f^^inan^minifterium berfelben !ennen ju

lernen, unb tnurbc bei feiner 9iü(f!ef)r 6§ef be§ ^ureau§ ber 5lbgaben uub

Balb barauf S3iceminifter ber öffentli^en 3lrbeiten.

Unter beu SBotfc^aftern mu^te i^m feine 33ertraut^eit mit ber englif(^en

Sprache einen !§erborragenben $pia| fiebern, unb er benu^te bie erfte fi(^ bar=

bietenbe (Selegenl^eit, bei einem ber 5Jliffion in 6an granci§co gegebenen f^efte,

um in .einer löngeren ^iebe ha^ ^Programm ber 9tegierung ju enttüitfeln.

£)a§felbe lie^ fic^ in ben äßorten: „§ortf(^ritt unb 3lnna^me aEer fremben,

öort^eil^aft fi^eincnben @inri(i)tungen" jufammenfaffen ; ber äßunfi^ na(^

5luf^ebung ber einfc^räntenben ^eftimmungen ber Sßcrträge fanb 5lu§bru(i in

ber öorfic^tigen 5]3^rafe, „ha^ e§ bie ^\ii^i ber Sotfd^after fei, bie Steckte

unb ^Priöilegien il^reS 3}olte§ ^u f(^ü|en." 5Jtit braufenbcm SSeifaH tüurbc

ber 8c§lufe feiner 9iebe oufgenommen , ba'^in lautenb, ,M% ber rot^e ^rei§

in ber japanifc^en 5iationolf(agge nidjt länger als ein ©iegel über einem

t)erf(^loffenen 9teicl)e, fonbern al§ ba§ erfc^einen fotte, tnag e§ n^ir!li(^ fei:

ba§ SSilb ber aufgel^enben 8onne, bie hinauf unb öortoärty ftrebe, inmitten

ber ciöilifirten 5iotiouen ber SBelt" — eine S3orau§fage, bie, hienigften»

h)o§ bie Eröffnung ^apon§ anbetrifft, bi» je^t ni(^t in Erfüllung gegangen ift.

S)ie iapanifc^eu ^otfdjafter foHtcn ftc§ balb in i^ren ©rtoartungen gc=

täufd)t fe^eu ; überall freunblic^ aufgenommen, tonnten iljnen bie Otegierungen

ber 35ertrag§mäc§te boc^ teinen 3^eifel barüber laffen, ba^ e§, um i^re 3"=
ftimmuug ^ur 5luf()cbung ber exterritorialen @eric§t§bar!eit ^u erlangen, me'^r

Bebürfe, al§ bloßer 5lfpirationen unb S5erfpre(^ungen. äßä^renb fo bie 5lu§=

ftd)ten auf eine ^efriebigung ber nationalen ©itelfeit unb be» ©tjrgeijeS auf

htm 2ßege ber Sßertragöreüifion mei)r unb me^r fcfiloonben , iourbc bie Sage

ber Japaner felbft eine immer fcl)loierigere. @§ fel^lte an Ö)elb, um bie not!^=

it)enbigften 5lu§gaben, öor allen £>ingen bie ßintommen unb 5pcufionen ber

«Samurai, ju beftreitcn, unb in Dielen ber ^ßroüin^en begann iiä) ber SBunfc^

iiaä) einer ütüdfc^r ^um i^^eubaltnefen bemerkbar ju madien. ^ie an ber
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©pi^e her 9tcgiening befinbüc^cn 9Jtiniftci-, ber ältere Saigo, Bot)t)^ma,
^cto @§tmpct, '^oto ©f)ogito unb ^tagafi, luaren tuol)ltuoacnbc, abtx jum
Sl^eil h)entgften§ in bochinämi Sluffaffungeu bcfaiiLjcne ^Jfänncr ; lüäl)renb btc

einen, Befonbeä Soljefl^ima unb ^tafiaü , in bex balbigcn gvfüEung bei; 23er=

fpxcc^ung be§ 531i!abo'§, eine parlantcntarifiiie SSexfoninilnng einäuBenifen, ha§

|)eil ei'blic!tcn, üerlangten bie 5lnbexen, namcntlii^ ©oigo, bcn ^neg gegen

Moxea aU ein 5JHttel, bie unrutjigen ©amurai ,^u befc^äftigen unb ju be=

fricbigcn; 5lIIe aber geigten ft(^ einer Eröffnung be§ ganzen :l!anbe§ für bie

i^remben nidjt abgeneigt, ^n ^apan eintreffenbe frembe ^Prin^en iDurben mit
allen @^ren, in einer beut euro|3äifc£)en ßeremonial \\ä) annä^ernben 2Bctfe

empfangen, unb im 5tuguft be§ ^Q^i-'e^ 1872 nnternol^m ber DTiüabo eine

Üieife in bie fübli(^en ^proöingen feinet Üteic^eö. S3ei biefer Öelegenl^eit über=

reichte ber fc^on früher genannte Sßater be§ legten Sanbesfürften bon ©a^uma,
©^imabju ©abnro, i§m eine S)en!f(i)rif t , bie in energifd)en Slusbrüclen bie

für nöt^ig ge'^altenen Üieformen, unter anberen aii^ bie geftfteUung eine§

!laren Unterf(^iebe§ jtüifc^en ben Üiec^ten ber Japaner unb benen ber gremben,

forberte. @» mag !§ier gleich bemer!t tüerben, ba^ bie über bicfen ©djritt fc§r

entrüftete 9iegiernng im näc^ften ^^a^re ben SSerfaffer ber Sjentfc^rift nötf)igte,

fic^ na^ 5)ebo 3U begeben unb bort eine ©teile im 6taot§ratt)e anjunetjmen.

3)ie S^orgänge im 35oterlanbe erregten bie 23eforgniffe ber in ©uropa fic^

auf^altenben SSotfc^after. O!ubo unb 3to eilten na(^ ^apan jurüc!, unb

le^terer unterbreitete, naä) japanifcfien OueHen, bem ßobinet ben 3Sorfct)Iag,

bie gremben ber japanifdien @eri(^t§bar!eit ju unterloerfen unb bagegen ba§

3}erbot be§ 61§riftent^um§ in ^apan aufp^eben. 3ll§ er mit biefem S3or=

fc^lage nic^t bnri^brang, fc^Iofe er fid) mieber ber 5[}iiffion ^^n)n!uro'ö on unb

fe^rte jufammen mit biefer erft im September 1873 nac^ Sapan jurürf, \oo

e§ fe^r balb ^^toififien ben ^DHtgliebern be» bi§'^erigen ßabinetö unb benen

ber aSotfc^aft ^u fo ernften ^miftigfeiten !am, ha^ bie erfteren fämmtli(^

bemiffionirten , unb Sn^ofura, leraf^ima (ein Sa^umamann), €!ubo, ^to

unb ^atö 5lh}ano!ami, ein ße:§n§träger be§ früheren (S^iogung, an i^re ©teEe

traten. S)ie 9ii(^tung be§ neuen 6abinet§, öielleidjt burd) bie in ßuropo er=

littenen ßnttäufc^ungen berurfac^t, inar unatneifel^aft eine ben gremben tüenig

günftige; aber bie ©reigniffe im ßanbe felbft normen balb eine foId)e ^^orm

an, ha^ öon einem ^c^'hJÜrfni^ mit ben europäif(^cn 5[lcä(^ten feine 9{ebe

me§r fein !onnte. ^m ;3anuar 1874 tüurbe ^toafura ba§ £)pfer eine§ gegen

i^n geriii^teten 5lttentat§, fc^tüer berlüunbet, entrann er nur mit 5Jiüf)c feinen

5tngreifern ; hir^e ^eit barauf broc§, unter ber gü^rung bc§ fvi'tf^ereu Sufti3=

minifterg 3)eto 6§impei, ein 5lufftanb in -^i^en auf 5liuff)iu au§, ber, naä)

anfängli(^en Erfolgen ber 9ftebeIIen, nur mit großen Opfern uuterbrüdt Inerben'

!onnte, unb einige 5Jtonote fpäter fanb fi(^ bie 9tegierung öor einem ernften

ßonftict mit 6§ina, mit bem eben erft ein |)anbel§= unb (5d)iffa^rti5üertrag

abgef(^Ioffen morben mar. Um hf^m 2)rängen ber ©amurai auf eine au»=

toärtige ©i-pebitiou Irenigftenö in ettoaS uac^^ulommen, ^atte bie 9iegicruug

fic^ 3u einer folc^en gegen bie unabhängigen eingeborenen 6tömme in 'Süb=

formofa entfc^loffen ; im legten 5lugenblide folttcn bie eingeleiteten ^ia^xegeln
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xütfgäncjig gemacht tücrbcn, obcx bie pfirct bc§ in 5lagafa!i liegcnbcu ®e=

fc^tnabetS tnagten nic^t, bcn 33cte^Ien hn 9tcgicning na(i),5u!ommen, unb gingen

öor. 3)er militdxifc^e nnb biplomatifc^e Erfolg, ben bie 9iegiei;nng 6ei biefer

©elegenl^eit baöon txug, go6 i^x einen getüiffen (Stab üon Popularität, hn

xi^x erlaubte, an bie giegelung innerer 5lngelegen'^eiten ju gefien. £)o§ ©a=in

tourbe aBgefdjafft, unb on feine 6teEc trat ba§ @enro = in, ba§ SSorbilb bc§

no(^ ^eute Befte^enben 6enat§; guö^eic^ berief man eine S5erfammlung ber

^räfecten, ber ^to toorfa^, unb ber getüiffe 33ertoaltung§refDrmen ^ur 58egut=

ac^tung öorgelegt Inurben. ^ber bie§ ©inoerftänbnife im Bä)o^z be§ 6abinet§

fetbft bauerte ni(^t lange; @I)imab3u ©aburo unb ^tagaÜ fd)ieben unter bem

aSortüonbe auy, baß if)rem SSorfc^Iag, uat^ bem fünftig !ein ^Jlitglieb be§ ©taat§=

rat^eg einen 5}liniftcrpoften betleiben bürfe, nic^t f^olge gegeben tüorben fei,

in 2Bir!li(^!eit aber, tneil fie, namentlich ber ©rftere, mit bem neuen ^uftanbe

ber 3)inge un^ufrieben lüaren unb eine 9iücf!e:^r jum alten ^veubalfQftem

tüünf(^ten. ^m ©üben gäljrte e§ lieftig; in ^umamoto auf ^iufiu brac§ im

Dctober 1876 ein 5lufftanb ber Samurai au§, ber aUerbingS mit leichter

5}lü^e uiebergefdjlagen Inurbe; aber im ^aniif^^' 1^77 er^ob ber ältere ©aigo,

ber 5lbgott alter japonifctien ©amurai in ©a|nma, bie galjue ber 9tebellion,

unb e§ toftete ber Ütegierung noct) i^ren eigenen eingaben 180 gjliltionen

^laxt unb 17 000 Sobte unb SSertnunbete, benfelben ^u untcrbrütfen, tüä^renb

bie SSerlufte ber 9tebeEen auf 7000 Sobte unb 11 000 3]erh3unbete angegeben

mürben.
5lber ber Erfolg ber Oiegierung 'max nur ein oBerftäc^lic^er; unter ber

?lf(^e fu!^r ha^ geucr fort ju glimmen. 5lm 14. 5Jtat 1878 unterlag ber

©taat§rat:^ €!ubo, ber al§ ber erbittertfte ©egner 6aigo'§ unb ber Urheber üon

beffen 2;obc angefel)eu inurbe, ben ©treii^en einer SSanbe bon 5)(ijrbern, bie

fid^ nad) ber 2:!§at ben Söel^örben fteüten unb erllärten, nur einen Sßerrätt^er

beftraft ju ^aBen, unb bie ©amurai oon 2;ofa richteten an bie 9^egierung eine

S)en!f(^rift , in ber fie i!^r unter 5tnberem öortuarfen , bo^ bie Ütat^geber ber

^rone Bi»^er bie 5lu§fü^rung be» oon bem 5Jlilabo gegeBenen 35erfpre(^en&

einer ßonftitution Ijintertrieben , ba^ bie mit ben fremben 5}iö(^ten aB=

gef(^loffenen 5Serträge nod) nid)t reöibirt tnorben feien, unb ha^ bie 9iegierung

in betreff ©oct)alini'§ (ba§felbe toax an 9iu§lanb abgetreten toorben), ^orea'?>

unb fyormofa'S bie @!§re be§ ßanbe§ preisgegeben "^ätte. S)icfen ©pmptomen

ber Unäufrieben^eit gegenüber öerftanb fic^ ber 53Hlabo 1881 ha^u, für ha^

^a^x 1890 bie @rt!^eilung einer 3Serfaffung ^Uj^ufagen. ^ugleid) tnurben, bem

frü!§eren SSorfd^lage ^tagaü'S gemä§, bie 5lemter ber ©toat§rät!§e unb ^JUnifter

üon einanber getrennt, unb fur^e ^dt barauf ^to gum fteUöertretenben

^Pröfibenten be§ ©taat§rat^e§ ernannt. ^Dlit biefer ^uföQe ^e§ 5}li!abo trat

in ben inneren ^"ftänben be§ Sanbe» eine $Paufe ber 5Rul§e ein, unb bie

5lufmer!fam!eit ber ^olitüer tt)ie ber t)erf(ä)iebenen ^Parteien h)enbete fid) uun=

me!§r faft auöfct)lieBli(^ ber f^rage ber Steöifion ber SSerträge ju. ©cf)on im

^a:§re 1877 l)atten bie ^aponer ^u biefcm 3^ctf üerfud^t, ben 2Beg ber

©onberöerlianblungen mit bcn eiujelnen 5[Rä(^ten ein3ufd)lagen , aber nur bei

ben S}ereinigten ©taaten einen Erfolg erhielt; ber mit biefen im 3"^^^ l^'^'S
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a6gef(^Ioffenc 35ertrng I^ntte inbeffcu feinen praftifdien Erfolg, ha ex nad)

einer in bemfelben entt)altenen ^eftimninng erft in .^raft treten foüte, lücnn

bie anbercn ^JJMc^te fid) ^n ben gleichen ßonceffionen öerftanben f)aben lüürbcn,

bie man in äßaff)ington gema(^t f)atte. (^bcnfo erfolglos blieb 1879 ein

tüeiterer 3>eriuc§ ber Japaner, anf ©rnnb eines ben ^JMi^ten öorgelegten

Tarifs 3u einer 35erftänbigung in ber ^oEfrage ju gelangen; er f^eiterte

baran, ha^ bie Japaner anfö 9lene öerfnc^ten, mit einzelnen Tlää:ikn l)inter

bem 9iüc!en ber anberen einen Slbfdjlnß ^erbci^nfii^ren. £ie in 2;ofio 1882

aufgenommenen gemeinfamcn Verätzungen ber fremben S3ertreter unb iapa=

nif(i)en 23eüollmä(^tigten ticrliefen ebenfalls ol)nc Siefultat , unb bie ^rage

ru^te, bi§ 1886 S^eutfdjlanb unb ©nglanb gemeinf(^aftli(^ ben @nttv»urf ciuc§

bie i^rage ber ®erid)t»barfeit regelnben SSertrageö öorlegten, ber nad] einigen

35erl)anblungen unb 5lbänberungen öon bem japanifd^en DJiinifter ber ou§=

lüortigen ^lugelegen^eiten, ^nouljö, im Stpril 1887 als onuel)mbar bcjeic^net

njurbe. 2lbcr innerf)al6 be§ japanif(^en ßaBinet» felbft erl)oben fid) Stimmen
gegen bie Unter,]eic§nung be§ S5ertrage§; e§ ift (^arafteriftifc^ für japanifc^e

S5er!§ältniffc , ha^ ber bamalige 5Jiiuifter für ^anbel unb Saubmirt^fc^aft,

SSicomte Sani S^ateti, ber ftc§ am fc^ärfften gegen bie in bem 33ertrage bor=

gefe^ene 25erufuug frember 9tid)ter auöfproi^, berfelbe ift, ber im 5)Mr3 Porigen

^a^reS bie ^Petition für bie 6rric§tung Don @l)renben!mälern für bie ^[llörber

ber franäijfif(^en ^llatrofen bei 6o!ai im 8enat einbradjte unb bcfürlüortete.

^aä) i!§m bemöd)tigten ft(^ bie $Preffe unb bie f^einbe ^noupe'S ber ©ac^e, unb

bie SSer^anblungen enbigten ni(^t mit ber Unteri^eii^nung ber SSerträge, fonbern

mit bem ©turj be§ 5Jliniftery. @rft ein ^a^r fpäter naf)m ein liberale»

5}cinifterium, in bem Ofuma bie Stelle be§ 5[Jlinifter§ be§ 5lu§P3ärtigen be=

fleibete, bie SSer^anblungen tüieber auf, bie bieSmal nad) tüeiteren ^uge[tänb=

niffen feiten« ber betl)eiligten fremben ^JMc^te ,^u bem 5lbfd)luB unb ber Unter=

5ei(^nung öou 35erträgen mit ®eutfd)lanb unb ben SSereinigten Staaten

führten. 5lber auc§ biefem un,^p3eifelZaften ©rfolge ber japanif(^en ^Politi!

gegenüber bauerte ber urfprünglic^e ^iibel ber 5Preffe unb ber öffentlidjen

5>ceiuung nii^t lange; bie Dppofttion gegen bie 5lnftelluug frember 9H(^ter,

bie in biefen SSertrögen geittneilig getüö^rleiftet iuar, machte fi(^ in er=

^ö^tem 5}tafee geltenb, unb al§ 0!uma tro^bem fortfui^r, auf berfelben @runb=

läge mit anberen 35ertrag§mäd)teu ^^u Pert)anbeln, lüurbe er im October 1889

ba^ Opfer eines S^ljuamitattcntatö , hai i^m eine fdituere 2Serh3unbung bei=

brachte unb bie japanifc^e 9tegiernng öeraula^te, üon ber Sfiatification ber

bereits abgefdyioffenen SSerträge ^^bftanb ,',u nehmen.

%n allen biefen a^er^anblungen ua^m ^^to feinen önBerli(^ f)erDorragenben
_

Slnt^eil, obgleich er in bem (betriebe japanifc^er ^Parteiintriguen, bereu 51Httcl=

punft bie ^^rage ber aSertragSreöifiou lr»ar, feine unbebeutenbe ülolle gefpielt

l^aben tüirb. ^^m tüar bie 5lufgabe ^ugefatten, bie japanifdje 3]erfaffuug

0Uö5uarbeiten, bereu 33erfünbiguug ber 5Jlifabo für ha§ ^a^r 1890 in 5lu§ftdH

geftettt, unb er ^atte fic^ bafür bur^ ha§ Stubium ber europöifd)cn 3>er-

faffungen tüä^renb einer neuen S^ieife nad) Europa 1882—83 öorjubereitcn

gefu(^t. gjtan fann ni(^t in 5lbrebe ftellen, ha^ bie t)auptfäd)lid) auf (Srunb

Seutjdje 3lunb?cf)au. XXII, 8. 16



242 ©eutfc^e Dtunbfi^au.

beittfc^er 33erfaffungen ^ufammengefteEte, im g^ebruax 1889 öer!ürtbetc ja:paniic§e

3}ertaffung eine fe^t tüchtige Slrbeit ift, bie bent :politifc^en ©eift imb S5ei;=

ftänbni^ i:^re§ :^auptfäc^lid)[ten Urhebers attc @^re mad)t. ^n biefer jüngften

alter gonftitittionen i[t öerfudjt tüorben, bie Utfadjen bcr naä) ben, in anbeten

l^änbern gcmadjten 6xtfli)^""Ö'-nT I]änfigften ßonflicte ,^lxiifdjen ßrone unb

3}ol!öt)ertretung baburd) ^u üernieiben, ha% bie Bei äßeitem gtöBte 53lef)r,ia^l

aller iä()rlid)en 2lu§gaben ber 23en3iEigung bnrc^ bie SSoüSOertretung nic^t

Bebarf, unb eine 33erfalfung§t)eränberung nur ber ^nitiatiöe ber ^rone ent=

fpringen fann; aber and) biefe ^ßorfidjtöma^regeln :§abcn fi(^ aU ungenügenb

ei1t)iefen, unb bie hir^e ©eic^idjte be§ japanifd^cn Parlament» i[t öoU öon

ßonflicten ber bitterften 5lrt, öon gegenfeitigen 5tn!Iagen unb 33ei(^ulbigungen,

bon geftür^tcn 9Jciniftern unb aufgeti3ften Kammern, fo ba§ ^ung = ^apan in

bicfer ^egie^ung bem älteren (Suropa nic^t§ ju beneibcn Ijat. ^[t e§ bo(^ bie

Haltung ber, bie Tt^1)xi)^it in ber hineintat aufgelöften Kammer befi|enben

rabicaten Partei unb bie ^eforgniB for ben folgen ber burd) biefetbe geforberten

^ünbigung ber 35erträge, nietd)c bie Ütegierung 5u bem burt^ feinen äußeren

förunb geredjtfertigten Ärieg mit ß^ina getrieben !^at. 2ll§ 35orlr)aub für

benfelben mu^te ein ^b!ommen bienen, rt)el{^e§ ^to mit Si <^ung G^ang im

^rü^ia!§r 1885 al§ ©pecialgefanbter Japans in Sientfin abgefc^Ioffen !^otte,

unb in bem bereinbart tüorben tuor, bofe jeber ber beiben contra^irenben

2;^eile feine augenblidtid) in ßorea beftnbli(^en Gruppen ^urüd^ie^en unb,

tnenn er fic^ fpäter genötl^igt fä^e , Inieber S^ruppen nac^ bort ju entfenben,

ben an,beren S^eil baoon bena(^rid)tigen foHe, bem bonn freifte!^e, ein @lei(i§e§

5u t^un.

£)ie ©reigniffe, tt)et(^e ju bem 2lu§bruc^ be§ (^inefifc§=japanifct)en ^riegeg

geführt l^aben, finb noc§ jn neu, als ba§ es nött)ig toöre, nä^er barauf ein^u^

ge^en; e§ ift bem japanifctien llnter^änbler ber ßonöention öon Sientfin öor=

behalten gelncfen, al» 5premierminifter feinet £onbe§ au» bem bon il)m abge=

fd)loffenen Uebereinlommen bie politif(^en ßonfequengen 5U ^iel^en, bie ju bem

militärifc^en Siege Japans über 6!§ina gefül^rt ^aben. 5lber toenn e§ für il)n

aud§ eine @enugt!§unng gelnefen fein mog, bem ^J^tunterjeic^ner bc§ 3lb!ommen§

in ©!§imonofc!i ben ^^rieben ju bictiren, fo ift er bod) ein ju getniegter

^olitüer, um nii^t in i!§rem öoKen Umfange bie inneren unb äußeren (Se=

fahren ju Inürbigen, bie ber il^m anfgebröngte 35erfu(^, bie ^ntereffen britter

^JJMdjte benen ^apanS gegenüber ju ignorircn, für fein Sanb mit fid) fü!§ren

mu§. Seine politif(^e SSergangen^eit fprid)t bofür, ha% ©raf ^to nur @r=

reid)bore5 erftrcben toirb; aber bie üortjergegangene Erörterung ber 3u[tänbe,

bie p ber 9tet)olution öon 1868 gefül^rt, unb berer, bie fid) barau§ entlüidelt

l)aben, läfet leiber faum ertnarten, bo^ er in ben öorI)anbenen ^Parteien unb

bei ber ^Jiebrja'^l ber ma^gebenben $Potiti!er eine genügenbe Unterftü^ung für

eine gemäßigte ^^oliti! finben inirb.

^•n ber @efd)i(^te Sapon§ ^abcn ^tniftig!eiten ^toifc^en ben öerfc^icbenen

6lan» nur ,^u oft einen beftimmenben Einfluß ausgeübt, unb ber 'OJteudjelmorb

ift äu fe^r eine politifdje ^nftitution getnorben, aly bo^ e§ SQßunbcr nehmen
!ann, beiben (Elementen aui^ in ber neueften @efd)i(^te ^apan§ auf iebem
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6d)ritt ]n 6egecpicn. 2)ie innere Sat^e S'^^Q^S lüivb babnrd) 3u einer ge=

jpanntcrcn, ba^ eine lDir!{id)e ^ßeriöfjinnu^ ^Inifdjcn ben ©iet^ern unb bcn 58e=

fiegten Don 1868, b. t). ben jüblirfjcn nnb nörbüdjcn 6Ian§, nid)t [tattgefnnben f}at,

nnb baf3 Tjente nod), mit iöcnigen, öerid)tt)inbcnben'Än§na[)men, ade bebentcnbercn

©tettnugen in ber Stegiernntj, ber 33erlüaltung, ber 5Irmce nnb ber 9}iarine fid) in

bcn .^onben öon ©üblichen bcfinben. Unb felbft ättjiidjcn ben Slngefjörigen ber

füblid)en C^lan§, (?f)off]in, .^i^en, 6a|nma, Zo'\ü, 6e[te()en bie nltcn ©ijerfiidjte^

leien nnb ^crtDiirfnilfe 6i§ nnf ben l^cnticjcn %ac\ nnb bei nden ^ntrignen nnb

aücn |3olitifd)en Kombinationen fpielt bie (Slanangeljörigfeit ber in ^rage

fommcnbcn $pcrfönlid)!eiten eine iDidjtifle, lüenn nid)t bie anstd^laggcbenbc

^ode. %uä) bie ©amnrai ftnb roeit entfernt baüon, bon ifjrer je^igen Sage

Befriebigt ^n fein, nnb lücnnglcid) nur ein 2;r)eil öon ir)nen al§ 6f)of^i guni

politifi^en 9ioltibl)i§mn§ nnb ^um robbiaten, rabicalften ^ournaliSmug ü6er=

gegangen ift, fo bürfte bie ^al)l 3)ercr, bie öon einer ^jolitifdjen Umtüäl^nng

ober einem änderen (Jonfüct eine 3}erbeffernng erlüarten, nid)t gering fein nnb

ha^n ein Sontignent bilben, auf ba§ politif(^e 5lgitotoren immer jä^len

fönnen. €b ^to nden biefen 6d)toierig!eiten gegenüber bie 6i§!^er mit oietem

©efdiid befolgte ^oliti! ber 5Jlä§igung toirb toeiter burdjfü^ren !i3nnen, fc^eint

mel^r al§ jtüeifel^aft ; im Sntereffe feine§ Sanbe§ tüöre if)m öoder Erfolg ]u

tüünfc^en. S)cr fleine, unterfe^te, burd) feine 5pcrfönlid)!eit nid)t§ Ineniger aU
imponirenbe ©amurai ift eine tt)pif(^e ^ignr für ha^ moberne ^apan; au§ un=

Bebentenben 3}er()ältniffen ^eröorgegangen, i^at er bo§ :§ijd)fte 3iel erreicht, unb

toenn eine 5ln3af)l öon ^^rin^en unb ©rafen in bcm SSerjeidini^ ber $airy

i^m, bem nenerbingS ^um ^arqui§ ert)o6enen, immer nod§ borge^en, gibt

e§ feinen berfelben, ber feinem 3}aterlanbe ä^nlic^e 3)ienfte geleiftet ober einen

ä^nlid)en @inf(u^ ^u erringen gelDu^t f)ätte. äBie feine SonbSlente über

i^n beulen, mag nu§ ber nac^folgenben ©tede einer öon ^hha 6'^ugoro 1887

öeröffentli(^ten Siograp^ie einiger japanifi^er ©toat^männer ^eröorge()en:

„@raf ^to |)irobumi ift öon :^o^er ©efinnung unb befi^t einen toeiten nnb

au§t)arrenben @eift, ber ft(^ nie mit .*ft'leinig!eiten abgibt. 2)iefe großen @igen=

f(^aften tjaben bie -^erjen oieler bebeutenber Seute gewonnen. 3)er öerftorbene

^Xflinifter .^ibo fagte einmal, bo^ ^to ber bebeutenbfte ^Jlann unter hcn ef)oft)tu=

Icuten fei. 3)er ©i^reiber biefer :^tiUn neigt aBer ^u ber 3tnfi(^t, ba^ er öiel=

mefir ber fäl)igfte mann im gongen Saube fei." 35iedei(^t ^at ber ©d)reiBer

mit biefem ©(^luffe nid)t Unredjt.

(gin 3iüeiter 3irtifel: St §ung 6f)ang, folgt.)
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'^KRabemie bct Jüinftc ju ^^cxfin.

Äunft^iftorijc^e Setraditungen

[^iac^brucf unterlagt.]

I. (^riedjifrfjc 8c()önfKit.

Unfete 5I!abem{en bex fünfte finb !einc bem beutj(^en 25ol!§le6en ent=

tüacfjfMte ^nftitute, bic ]iä), qhiä) ben Uniöerfitöten , in freitüiaigem 3[ßo(i)§=

t:^um enttüiifelten , fonbetn finb naä) frembem Wn^kx bnrc^ bie frennblii^e

Sßillüit öon f^ürftcn eingerichtet toorben.

Gleichseitig ettoa mit ber SSerlinex .^unftafobemie tourben in £)te§ben

unb 2ßien 5l!obemien gegrünbet. S5ox6ilb tuar bie ein l^albeg ^a^r^unbext

früher entftanbene fran,^öfij(^e 5l!abemie bet fünfte ju ^axi§.

5l!abemie ift ein at^enifcf)ei- begriff. (Sine ©teile :^ie§ fo, h)o Männer

unb 3iünglinge fic^ ju geiftiger 5lxBeit äufamntenfanben. @rft jtüeitaufenb

Sollte nac§ bex ^latonifd)en 5l!abemie jn 5(tf)en exxidjteten bie ^talienex be§

(Cinquecento 5lfabeniien bex f(^önen fünfte al§ ße^xanjtalten, ^n einex ^nt

o6ex, ino 9ta^!§acl unb Sionaxbo fd^on öoxüBcxgegangen Inoxen. 5Jli(^eIongelo

iüuxbe im ^o!§en ^itltex angetxogen, 3)ixcctDX bex neuen fIoxentinif(^en .^unft=

olabemie |)ex3og 6ofimo'§ ju tnexben. @x le^^nte bie 6^xe ab. ^unbext

;3a^xe fpätex exft empfingen äßoxt unb ^egxiff ben l^eutigen officiellen Stempel

huxä) ha§ öon ßubtnig XIV. exxi(^tete ^nftitut.

3)ie fxQu^öfifc^c !i3niglic^e 5l!abemie ift ha§ lc|te (Slieb einex @ntluid^Iung§=

!ette, bie in öexfolgbaxcx ßinie auf bic altgxiec^ifc^e ^unft 3ux-üdge:§t. 2)ie

SSilbtüexfe bex ©xiedjcn tnaxen füx bic ^axifex 5l!abemie bie Tjöd^ftcn 5leu§e=

xungen !üuftlcrif(^en Äönnen§.

Die @xied)en finb ba§ ältcftc S3oI!, beffen intime§ (^ebantenleben Jtjix

!ennen. ©ie finb unfexe geiftigen Uxeltcxn. ^I)xe äöüxbc aU fold)ex ift an=

exlannt. ?iux bie, benen bex ©inn bex (Sfjxfuxdfjt übexf^aupt mangelt (ober

untüiffenbc Sente, bie auf 5tad)fi(^t 5lnfpxud) ^aben), tncrben gxie(^ifd)c ^unft
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unb Sßiffcnfc^aft ju bete^i;en f)eute ablc'^nen. Unjev beutfdjey gciftige» 2)afein

toötc o^ne ha^ bn ©riechen nii^t 511 bcn!cn.

3}ox fiebäig ^Q^ren tüar bte Befreiung @tic(^enlnnb§ has, gro^e SBort in

Europa. Sißil^elm 5}lüEer, ber 5)ic^ter be§ @ticcl)enlicbc§, fang:

O^ne 0:rei:^eit, tva§ »äreft bu, ^eüa§?
£)t)nc birf), ,öcßfl§, »a§ linivc bie SBelt?

i?ommt, if)r fflolfcr aller 3o"en,

©e^t bie S^rüfte, bie eucl) jäugten

SO'lit ber reinen DJitlc^ ber 3Bei§^cit!

©oHen ^Barbaren fie jerfleijdicn?

Sc()t bie Singen, bie end) erleudjteten

5Jltt bem I}intmlifd)en ®trat)te ber Sdjönljeit! —
©ollen Sartiaren fie blenben?

©e!^t bie flamme, bie enrf) föärmtc

2)nrd) unb burc^ im tiefen 5^ufen,

®a§ il}r fül)ltet, loer ifjr fcib,

2öag if)r h?DÜt, tva^ i^r foüt,

6urer 5L)}en)d)tKit ^ofjen 3(be(, eure

Jrei'^eit! — Sollen ^Barbaren fie crftiden?

Cf}nc 5^si^^'it U'Q-j inireft hn, .^ellai?

Df)ne bid), .§ella§, n>aö wäre bie 2Belt?

S)et le|te 2Biber^aII ber Öefü^le äöincfelmannS. 3)ie ©ried^en iuaren

bamal§ no(^ bie SieBIinge be§ europäifd^en ^PublicutnS. 3)ie ©riedien Don

l^eute finb e§ längft nid^t tite^r. 3)iefe tüinben [i(^, frei getüorbeu, au§ ber

3}erber6ni^ ber tief eingetour^elten Unterjochung, ber fie DerfaHen toaren,

mü^fam tnieber empor, ^m^^i^^' (^^^""^ tioi^ beru()t auf bem 6tubium ber öon

i^ren S5orfaf)ren ^interlaffenen 2ßer!e — bereu tüeuige nur auf un» ge!ouimeu

finb — ber ^ugenbunterri(^t ber Icitenben ßlaffen Bei un3 unb bei ben

übrigen ben fyortf(^ritt ber 93ccnfcf)t)eit bermitteinben 3}öl!ern. S3ett)uuberung§=

tnert^ ift bie (Energie, mit ber bie 5Imcri!aner bie claffifi^e ^ilbung ber ©ried^en

in ii^r Unterric^tgn^efen !§ineinbringcn, fraftloy bie gegen bie @rie(i)en be»

^ltert^um§ ^eute ^ier unb ba jur <Bä)aü getrogene 5lbneigung abgelebter

Europäer.

3)ie ©riechen ber alten SBelt f)aben ein (S^efü^l il)re§ geiftigen 35ermögen§

ge^^abt. ©in ftär!ere§ al§ anbere 3}öl!er. 5ll§ tnir jum ^eifpiel. @in S5e=

tüu^tfein Ü^re» 2Sertf(ey, aber o^ne §oi^mut§. 6ie nannten bie anberen

35i3l!er SSarbaren. 9li(^t jeboc^ um fie au§3uf(^lie^en , fonberu nur um i^re

eigene geiftige Uebermad)t ju conftatiren, auf ber i^re 6inl)eit, bie politifc^

niemals perfect geworben ift, berubtc.

£)en pdiften 9^ang !ünftlerifd)cn 5lbel§ l^aben bei ben ©riechen bie

^ii^ter empfangen, ^uf if)re ^Perfon tommt e§ mc^r an al§ auf i^re SBerfe.

.^omer tuirb genannt, ^lia» unb €bt)ffec gemeint. 23ei ©culptur unb %xä)u

teltur toerben e!^er bie Urfjeber ju ben 2ßer!en nur !§inäugebad)t. 3)er 3eu§ öon

€lt)mpia unb bie oufragenbe 5ltf)cne ber 5lfropoliö gelten faft al§ ©efdjöpfe

Pon @olb unb Elfenbein, bie au§ eigener d^laä)i entftanben tüoren, $pi)ibiayi

9lame läuft nur mit. Sei ben fieben SBunbertocrfen ber alten SBelt tnerben

bie ßiinftlernamcn au§gclaffen. ©o nennen audj bie Italiener, £eutfc^en unb
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gngläuber £ante, @oetf}e iinb ©:^a!efpearc , imb in bcn brci 9Jamen ftnb bic

3)id)tungeu mitcnt:^alten. ^i§puta imb 6c^ule bon 5(tf)en bagegen, bie

fijtinifi^e 5!}cabonna unb bie beEa ©ebia, bie ^ebicäergtö6er, bie 3)ecfe bor

©ijtina imb bie 6ena im ^lofter ©anta ^laria beKe (Srojie ju ^Oloilanb

l^aben fic^ tion if)ten 5!Jleiftei;n gleidifom loggelöft, unb 9tapf)ael unb bie anbexen

Flamen tnexben [tili r)iupgebac^t.

£)ei; größte ©riedie toax ein £)ii^ter. |)ome'i; ftanb ü6er 5ld)iII unb

5llei-anbet. |)omer Bilbete ba§ geiftige ßentxum bei: grie(i)ifif)en 2Belt.

©tie(i)ij(^e @rbe unb gtiedjifc^e» 5JIeer finb bie ©cenerie feinci; 3)ic^tungen

getoefen. ©o tüax Italien bie §einmt^ ber S^icfitnngcn 3)ante'§, ßnglonb

berer ©V!ef^eare'§ , 3)eutf(^lQnb betex ©oetlie'S. ^ie lanbfcf)afttid)e ©c^ön=

I)eit i!^re§ 35aterlanbe§ unb bie angeBorenen ©igenf(^aftcn \f}xn 35öl!et Bilben

füx biefe btei einen SSoxrat!^ gleic^fam, au§ beut bur(^ fie eine neue äBelt

entfielet. ®ie 2l\a§ ettt)äcf)ft qu§ ber S3ct^ätigung ber g^aroüere, bie immer

bie 2;i)pen be§ I^iftorifc^en gricd)if(^en S5oI!e» anomalsten. ^i§ ^um ^leu^crften

i:^rer ^raft entfolten fid) biefe 5(}länner im Öebic^t, unb tno bie irbifi^e

auf:§ört, tritt bie ber ©ötter ein, um ha§ llnmögticöc bod) menf(Sen=

möglich crf(i)einen ju laffcn. ^eber öon bcn ^litjpielern, Götter unb ©riechen,

fennt bie ©teile, Big ^u ber feine ßraft reidjt, unb ha§ ift ein ^eicfien ber

anber§ gearteten Sroioner, ha^ ßlar^eit in ^tBfi^ä^ung il^rer ^erfönlic()!eit

i^nen aBgel^t. §e!tor töufii)t fid) üBer feine ^"'^""ft. Slc^ill nid^t. llnBarm=

^er^ig ouc^ ift bie ©elBftfriti! ber gried)ifd)en (Götter, nur bem troifi^en Stpoll

fe^lt fie. £)ie ©riechen fü!§ren eine etoige 9ted)nung: tnem fie ettüo§ fc^ulbeten

unb tüer i'^nen ettx)a§ fi^ulbig fei. ©ie finb öon ^artcfter ©mpfinbung Bei

biefen ^IBfi^ö^ungen. S5on ben tuenigen S^ragöbien be§ ©opf)o!Ie§, bie un§

ertjalten BlieBcn, rüBrt mic^ am meiften $p!^iIo!tet. ^n bem ftttlic^en 3h)eifel

be§ 9ieo:ptolemo§ , oB er ^f]iIo!tet jum SSeften ber öaterlänbifc^en <Baä)t um
feine Söaffen Betrügen bürfe, ertneift er fii^ ol5 ben ©o^n feine§ SSaters,

beffen öon ehJtgen ßrtDögnngen foId)er 5(rt ge:|)einigte 5ktur in ber feinen

tüieber aufleBt. 3)en 5In§fc^Iag gibt ba§ SSertrauen, ba§ 5pf)iIo!tet in

^fieoptolemog' @:^ren'^aftigteit fe|t. 2)ie§ täufd)en ju foKen, ift me^^r al§ ber

©o!^n 5l(Sitt'§ ertragen !ann').

£)arin ift @oet^e ber moberne (^xk^t, inie er ^p^^igenie in ßonfticte

mit i!^rer eblen ^flatur Bringt. 2)arin luerben bie alten @ried)en anä) ben

äutünftigen !^c\kn aU etuig mobern erfd)einen, ba§ fie inneren ©treit ebler

6t}ara!tere, ba§ :^öd)fte ^ProBIcm ber S)ic^tfuuft, tna'^rer unb einbrnnglii^cr

barfteHen, al§ jemals and) in fpöteren Reiten öieUeidit öermodjt toerben h)irb.

3)ie§ unb bie Beru^igeube ©ctüalt i^rer SBilbtnerfe tüerben fie aller ^n!unft

al§ unöertüüftlid) mitleBenb erfd)einen loffen. 3etftreute SSrnd^ftüde au§ bem

cljemaligcn 9teid)t!§um ber griec^ifc^en S5lütf)etage t^erbeu nie aufl^ören aU bie

ebelften gunbftüde ber bie ©räBer burd)forfd)enbcn 5}lenfc^en ^u gelten. $Ißo

fie tüieber anftaudjen, tnirb itjre jugenblii^e ©d|ön^eit un§ Begeiftcrn. 33ielleidjt

') 2ßir bürfcu ©op()üfIi>§ a(§ brainQti|d}cn 3:id)tcr ttic^t nad) bem SBciiigen ju crmeneu

glauben, ira-j öon feinen Sßerfcn erf)alten büd\
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ift unter all' bcn (Stücfen, bie \v\x Iieute befi^cu , !cincy, bn§ bic .^änbc ber

größten 5[lict[tcr tuaf)rl)nftig fcI6ft bcrüfjttcn ; boc^ c§ öebarf beffen nic^t, benn

gernbc , ba§ bic ft^önftcn Ijcntigcn Ilc6ct6(ei6fel bet gricdjifc^cn Xiiinft tiicl=

Iei(^t nur 5)ur(f)i(i)nitt§tDaarc gclnefen ftnb, fecftätigt unferc ^Jleiuuug. ^n^u^

nehmen pttcn toir, bie 5lr6eiten be§ 5p{jibia§ fcUicr feien Don no(^ über=

fd)rtiänglid)erer <Sc^ön!^ett gelnefen, al§ tr)a§ tnir nod) befi^cn. ^s^ tncifc f)in auf

ein neucrbing» in ^Berlin erlnorbeneS atti]c^e§ ©rabbcnfmol. Dffenbar einftmal»

nur ein 2ßer!ftüc! mittleren SSert'^ey. llebcratl mag bergleic^en ,^u 5J:agc geftnnbcn

I)a6en. ^Ui \vdä\n ^arttjeit ift ba§ ©d)eiben beS bem S^obe terfallcuen

^Dlanncy öon ben Seinigen ^ier bargefteüt! Ober auf einem unferer 2obtenfrüge

ber 5l6fc^ieb einer ^amilie öon bem auf ber Sat)re liegenben Jüngling! £a§
!ann feiner ^eit nic^ty §ert)orragenbe§ getnefen fein. Unb inie f(^ön finb biefe

Silber! 2Bie getjijren fie auä) unferer ©egentüart no(^ on.

?tuf 5Jlufi! laufc^enbe 5)lenf(^en barjnfteHen , ift eine ber 5tufga6en, bic

jebem SSolfe unb jebcr ^eit fit^ barbieten. (Sin be!aunte§ föcmälbc, ba§ bcn lltamen

,Sappl]o' trägt, ton ^Ima S^abema, jeigt eine ©cene bicfen 3^^a^te§. Sluf

einer §öl)e, l)inter ber ha§ blouc 5}teer gren3enlo§ fic^ ausbreitet, aU fiele fie

hinter unferen SSliden fteil ^u iljm ab, fi^t im burc^ftc^tigen ©(Ratten

öon Olioen $pi]aon, fo Dcrfenft in fein ©aitenfpiel, ha^ er bie ^ll^äb(^en

unb g^rauen gar ni(^t ju getüo^ren fdjcint, bie auf ben ©tufen einer fanft

gef(^toeifteu ^larmorban! i^m naf)^ gegenüber, at^emloS fdjtöcigcnb ben

äßo^ltlang bi§ in feine Siefe ju er^orc^en fud)en. S)cr @egenfa| il)rer iu=

brünftigen ^ufmcr!fam!eit unb be§ im ©:piel unb (S^efang tüie in ]iä) felbft

hinein erftarrten Jüngling», ber @egenfa| au(^ ber bic^t Oor nuy fid) auf-

bauenben 5)larmorfi|e unb be§ bie ^erne bel)errf(^enbeu ^Dlecre» Oerfe^en nn§

in eine ©timmung, al§ läfen toir 3]erfe 2;'§eo!rit'§ , bie biefe ©cene fd)ilbern,

33erfe, fo lieblid) !lingenb, al§ ob bie griet^ifc^e ©:pra(^e ^eute no(^ bie einzig

lebenbige fei, in ber 5lugenblide toie biefer ft(^ fi^ilbern liefen, fyünf iugeub=

lid)e grauengeftolten bilben 5P^aon'§ 5lubitorium. 3)ie eine, bie un§ am
nä(^ften fi^t beugt fi(^ öor. ©ie "^at bie mit gefalteten Ringern in

einanber gelegten §änbe auf einen !leinen, einfü^igen Sifc^ bor ftc§ gelegt

unb lä^t , tief nieber= unb öorgebeugt , i^rc ^e^lc auf i^nen ru'^en. 5leben

i^r bie fdjlan! aufragenbe ©eftalt eine§ füngeren 5}läbd)en§: eS l^at i^r bie

|)anb, um bie oiele 3lrmbäuber fid) ringeln, auf ben 5iaden gelegt. @inc

©tufe ^ö^er hinter biefen Reiben ft|t eine 5lnbere, bic ha§ Itinn in bic auf=

geftü^tc ^anb fdjmicgt ! SCßieber eine 5lnbere ^at bie 5lrme, nad) beiben ©eiten

auggeftredt rüdtoärtS auf bie l)o()c fic^ne ber 5[l]armorban! gelegt. 5Jlan

lönntc mol)l beulen, ein 5)ialer ber ^illcjanbrinifd^cn ^nt lönne ha^ gemalt,

baben. ©ofort aber empfinbcu toir boc^, ha^ ein Clement moberner .^{ünftlic^=

!eit biefe 5lnuof)mc mieber oerbictet. 5llma Sabcma'S ^Ijantafie ocrfenft fid)

in bie öergangcnen 3o^'''"taiifenbe hinein. @r errät§ unb Oerrät^ bic föcljcim-

niffe äufättiger 9J{omcnte, al§ ^aht er fie tt)a!^rbaftig miterlebt. 5lber e» finb

bod^ nur Sräumc. @r f)at biefe ©cene nid)t miterlebt, er fül^rt fie un§ nur

öor bie klugen mie ein ©piegcl 3)inge auf feiner g^läcfie trögt, ol)ne eine

©eele ^u ^aben, bic oon i^nen berührt tnerben !ann. 5lHe ©cmälbc ^Ilma
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5?;abema'-3 jeigen Mefe 25er6inbung gleii^gültiger 2;^eiIna"^mIofig!eit , Bei ge=

noueftei; 3:age§t)eIIe in hex ©:ptegelung hex ©feigniffe. ^^ 6efct)reibe gexabe

biefe§, iüeil e§ unter ben mobetnen bielfadjen Schöpfungen btefet ?ltt mir

al§ ba§ S5e[te erfc^eint. S)enn bie ^arftellungen fold)er (Scencn finb I)cute

Beliebt. 5)a l)a6en toir ©oet^e, Schiller, ©:^a!efpeare , bie öor öornel^men

(Sefeüfdiaften i!§re SSerfe jagen, ^eetfjoöen, ^[Rogart, §al)bn, bie bie gleichen

^•eife burc^ i^r S^^iel in (&iia]e fe^en. 5ln ben ©(^anfenftern bctünnbert ba?

^iuBIicum bergleid^en ©cenen, tneil ber feelifc^e S^organg i^m terftänblic^ ift

unb ea anjiel^t. ^ä) nenne no(^ 6orneIiu§' ^errlic^e§ (^entälbe, tüie £)rpt)eu§

in ber Untcrioelt hmä) @efang ßuribice jurütfgetninnt , ober ß'arfteng' fc^öne

ß^ontpofition ber 2lrgonanten, bie Qxpljeu^' ©efaiige läufigen, ober ber ö^rie(^en,

benen §omer pr Seier fingt. 2ltte aber Incrben burd) bie Figuren überboten,

hu ein namenlofer griei^if(f)er .<^ünftler in leichten llmriffen auf ben f8au^

einer 25afe jeic^nete.

^m ^Profil naä) re(^t§ getnanbt fi^t Drplieug ba. 6in jarter @p!^eu=

älneig nmh-änjt fein §aar, er ^at ben ^^opf ^urütfgebeugt unb blidt über fic^

entpor. 9}lit geöffneten Sippen begleitet er bie 2öne ber Seier, bie auf feinem

©(f)o^e fte^t unb in bie er mit ber Sinlen, mit incit ausgebreiteten Ringern,

hineingreift. 5Jtit fid) allein fd)eint er nid)t§ öon benen 3U a^nen, bie i^m

na^e ftel^en. S)er @ine fo na^e , bafe er ben einen t^u^ auf ben unteren %i)exi

hex @rl)ö^ung, inelc^e Orp!§eu§' ©i| bilbet, aufgefegt i)at. 9}orgebeugt laufd)enb

ftü^t er fic§ auf eine Sanje. S)en anberen 5lrm l^at er ru^enb auf bie |)üfte

geftemmi, tüo Oberlörper unb §üfte ^ufammen flogen. (&x bliät auf ben

©ingenben l^in, al§ fotte ber fc^orfe Slid bem @e^ör jn öülfe lommen.

(S§ ift al§ !önne er fo ju ©tein tüerben. 2)ie neben i!§m fte^enbe anberc

©eftalt, naä) recl)t§ jngleicl) l)in bie le^te ber ^ompofition, ein bärtiger Wann,
l^otte fiii) 3um ^•ortgel)en angefd}idt, Inie ber fc^on abgen)anbte Körper unb bie

^u^fteEung bezeugen. 6r :^at ben foft bi§ ouf bie ßnöd)el ^erabge!§enben,

foltenlo§ anliegenben 5}lantel bid)t um \iä} gebogen, fo ha^ bie beiben f(^lan!en

Sanken, bie er trägt, öon ber ben ^Jkntel üorn jufommennelimenben unb ba=

bur(^ öerpßten §anb gugleic^ gefönt Serben ^). ^m SSegriff aber, ju gelten,

iücnbet er ben ßopf nod) einmol über bie ©c^ulter 3um ©änger gurüd, unb

fü^lt fi(^ gegen feinen SBitten feftge^olten. äöie eingetnur.^elt fte!^t er ha. Sie

beiben Figuren auf ber anberen ©eite, benen Orpl)eu§ ben 9iüden jutoenbet, bilben

eine Öruppe. £)er i^m junäc^ft fte^enbe junge 5J^ann tücnbet fid) un§ gerabe

entgegen. S)er 5)lontel !^ängt i!^m im Ülüden. W\i beiben §änben empor=

greifenb, fjai ex bie S)oppellan3e gefaxt unb ^ält fiä) an iftr aufred)t, a{§

tüoEe er ben Körper öer^inbcrn, auc^ nid)t bie leifefte, ben Öknufe ftörenbe

SSetoegung ^u machen. 2)abei ftcl)t bie ^Doppellaute fo, ha% il^re obere Sänge,

auf ber ©c^ulter anliegenb, bem ^opfe be§ ^ünglingy geftattet, mit gefdjloffenen

klugen jur ©eite geneigt fi(^ an fte an.^ule^^nen ol» foEte bie ^einegungSlofigleit

') O^uvtaningler, ber bieies aBerf in einer ber leliten 3IUncfelmann=5eftfd)rittcn üeröffentlid)!

unb erttiirt :^at, tf)eitt bem mantd nod) mefjr ju: Crplieue' 5Jfu[if ^at ben Krieger fo fe^r

bctccgt, ba§ i'^n ein ty'-'öfteln ülierfommt unb er il;n enger um fiel) äict)t.
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babutc^ no(^ einen 3iiiüad)§ empfanden. Unb cnblidj, bidjt neben if)m unb im

tProfil fic^tbüf, ber öicrte ^ünqliniv of)ne .öelm anf bem Ä^opfe, n)Q[]rcnb bie

brei anbeten ba§ ^anpt bebecft trnc^cn, fonbern nur mit einem bünncn Cliöen^

reife beh-änjt. SSorcicBeuflt lel^nt er ,^inn nnb ßange anf bie Sc£)ulter be§ @e=

noffen, ba§ ^lugc nid)t flef(^loffen, fonbern gu Stoben qeridjtet, ben einen un§

fernerfte!f)enbcn ^n^ fo ()inter bem anberen y^n^e, ha^ er, an ber y}crfe um
biefen umgelegt, mit ben 3^^^" iiii§ näf)er !ommt. Sei al§ leiste ^einfjeit

bicfcr bemunbcrungytüürbigen ^^ifi^^^i^^cnftellung noc^ erlnäfjut, bafj bie ^U
guren, obgIci(^ fie fi^einbar eine glatte ^^ronte bilben, bei nä()erer S^etradjtung

brei t)erf(^icbene ©tanbpunfte inne()altcn. £)rpt)en§ fi^t in ber ^Jlitte, bie

beiben .^uerft gefdjilberten ^uprer ftc'^en cttnag tneiter bem .^intergrunbc jn,

bie ^mei 3ule|t befd)ricbenen ettnaS nö^cr un§ entgegen im SSorbergrunbe.

S)iefe ^eint)eit lä^t ben erfaf)rcncn ßünftter cr!cnnen, ber bie Ö^eftalten orb=

nete. SSon tüeffen .^anb auc^ hüv urfprüngli(^e föemätbe t)errüt)ren motzte,

ha^ biefer einfachen 2Sicbcr^olnng auf bem S3oud|e einer 3]afe ,^um 5Jlufter

biente, nur ein 5Jceifter erften 3tange§ !onnte e§ '^eröorgebrai^t ()abcn. „^d)

glaube faum, fagt f^urttüängler , ha^ ftd) innerl)alb ber gan^'n erl)altenen

SSafenmalerei eine Gruppe finbet, lüeli^e biefe an ©d)önt)eit ber Umriffe tuie

an Stimmung unb ^u§brud überträfe", ^d) t^^eile biefe ^Dlciuung nic^t.

(gine güHe folc^er Silber !ann e§ gegeben ^aben, aEe öon biefem innerften

Seben bettjegt. S)er 9teic^tl)um, ber in äBer!en jeber 5lrt Ö)riec^enlanb einft

erfüllt f)aben mu§ , überfteigt ha§ Wa^ beffen , tüa§ toir uns t)or,^uftel[en

tüiffen. äßollen tnir nid)t§ al§ bie 5lnfertiguug ber S^obtenlrüge allein unb

ber in bie ©räber mit hineingelegten tl)önernen lleincn Figuren in SSetrad^t

jiclien, bie neuerbing^ fo rcidjlid) unb fo gut ert)alten ,^um 35orfd)ein

!amen, fo be^nt fic^ in biefen beiben Ütidbtuugen allein fd)on eine ^ro=

buction t)or un§ au§, beren Umfang luir nid)t ^n ermeffen öermögen. 91el)men

tüir aber ben möglid)en Seftaub ber anberen ftunfttoerfe ^inp, fo breitet

ftd) ein bic^t gcbröngte§ grud)tfelb in unenblid)er glöc^e öor un§ au§, jebe

einzelne 5le^re öott üon golbenen hörnern.

S)ie ßiabe, ba§ 9teinnatürlic^e unfd)ulbig l)erou§ 3U finben unb mit

htn einfac§ften 5Jtitteln ju geftalten, tnar ben @ried)en t)on ber 5latur al§

ein Sßorpg öerlie^en tnorben, ben !etne Seigre auf anbere SSölfer fort^upflan.^en

termoc^te. Äenncn aber muffen tüir biefe äßer!e. äBa§ un§ bei il)nen ent-

äüdt, ift ber 5}langel ber fdjmüdenben ^ut^at. Sltlcö öerbanfen bie (S^riec^en

ftc^ felbft. Sie fc^öpfen au§ i^rer eigenen Soge unb (Sefd)ic^te. Sie ftellen

fic^ felbft bar: fo ftanben unb gingen fie. Unb in ber Sprad)e, bie i^re £)id)ter

fie reben laffen, gaben fie ju erfennen , tr)a§ in il)rer Seele log. Sic lernten

!eine frembe Sprache, um i^re eigene beffer ju gebrauchen.

II. <"vvttnsöfifd)c (vlcflans.

2)ie Bürger ber alten römifd)en 9iepubli! unb be§ ^aiferreic^e§ l)aben

eine nationale ^unft unb ^id)tung au§ ftc§ nid)t ^eröorgebrad^t, niemalg ba§

ben ©riei^en eingeborene Streben nad) |)armonie in fid) gefpürt. S)a§ §er=

fteEen Pon .*i?unftmcr!en toar i^rem Urtfieile nac^ SclaPenarbeit. 5lber fie
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Bega^Iten gxo^e ^tetje bnfiir. 6ic öetadjtcten bie (Sriedjcn, bic gcns laeta

antiquitatibus. Dft toiebextjolte Stellen tömifc^er Sc^riftftetter imb 2)i(i^ter

Bezeugen biefe 5lnf(^auuTtg. ^ie dlönux bex 9tepublif unb be§ l?aiferteicf)e§

ftnb ©olbaten, ^ßolttifet, ^uxiften unb SSeamte getuefen, nnb fo ift bie nac^

Italien impoxtitte gned^ifc^e SSilbung mit bem Untergange be§ xömifc^en

^aifettl^ume» tüieber öerfc^tüunben. 5k(^ bem ^^fammenbrni^e etft ber

xömifcfien internationalen (Sentralmadjt !amen bie nralten ©tdbte in Italien

neu em|)or, unb in i^nen entftanb eine eigene italienif(^c ^unft, bie 3)ante'§

unb 5ia:p^aer§. 2)ie (S^efct)i(^te ^talien§ mu^ in ßultur unb ^politi! öon i^ren

5tnfängen bi§ I^eute aU eine einheitliche gefaxt toerben. ®ie 9{om§, oon ber

förünbung ber 6tabt bi§ ^um Untergang be§ ^aiferrei(^e§ unter Sl^eoborid), ift

nur ein in bie allgemeine @ef(^i(^te ber §al6infel eingefprengteS, 1200 ^ol^re

bauernbe§ 5I6enteuer, eine ©pifobe innerhalb ber allgemeinen nationalen @ut=

töicllung, bereu Xröger ein im (£l)ara!ter fi(^ gleicf) 6leibenbc§ Sßol! tüar. @r[t

gegen @nbe ber römifdjen 9iepubli! tnar bie in Unteritalien ^errfc^enbe grie(i)if(^e

Äunft hiixdi erbeutete SBerfe fotoie bur(^ arbeitenbe Äünftler na^ bem mittleren

nnb nörblic^en 2^'^eile ber .^albinfel gebracht tüorben.

£)er Slnbrnd^ be§ ^a^rtanfeubS, in beffeu 35erlaufe Italien, nun erfüllt

öon bem , alte Sl^eile be§ bie .^albinfel betüo!^nenben S3ol!e§ oerbinbenben

9ktionalgefül)l ^u einem geiftigen ©an^en tüarb, toirb buri^ Sante'g

©ebic^t erft bejeic^net. ^ie (Sried)en Ratten atle§ f^rembe einft al§ barbarifi^

angelegen: bei ben Italienern !eimt bie gleii^e @mpfinbung je^t! S)ie

inuerfte» 5iatur be§ italienifc^en 33olfe§ !ommt nun erft pr (Srfc^einnng : ba§

Streben nad) jener Harmonie eigenen 3)afein§, ha§i bie @riec£)en !§egten. ?lu(^

ba§ Streben, fi(^ felbft gu betrachten, beginnt mit S)ante. (Slei(^ ber 3lia§

ift bie Divina Commedia ein ßompenbium italienifc^er 6'§ara!tere. ®ie äußere

5le^nli(^!eit be§ 3ßol!§leben§ fogor ift nun auffaÖenb. ' ©leiere innere unb

äußere (Srlebniffe fc^eiuen ben ^P^ijfioguomien beiber 35öl!er ben gleit^en Stempel

aufäubrüdfen.

föelniffe @igent!^ümli(^!eiten ber ß'unft be§ alten Italiens aber legen tnir im

^inblic! auf bie neuere italienifc^e ßunft uai^tröglid) :^eute al§ national au§.

S)a§ Streben nac^realiftifcl)er 2Bir!lid)!eit geigen bie ^Porträtbüften be§ beginnen^

ben (iulifd)en) ^aiferrei(^e§ fd^on, noc^ me^r bie be§ fpäteren, bie pompe=

janifclien ^um Söeifpiel. 3)a§ erf(^cint al§ italifd^e 5lnf(^auung ber 9iatur, bie

bem 5lHe§ öereinfac^enben Solide ber ®ried)en fremb toar. S)ie Ü^ömer tootten

ben bürgerlichen 6!^ara!ter i!^rer 5Jlitbürger barftetlen. S)ie ^üfte be§ jungen

5luguftu§, bie im SSatüan ftef)t, l)at einen gelt)iffen mobern 9iapoleonifd)en

5lnflug, unb ben nadten, coloffalen ^kpoleon öon Sronce tüiebcrum, ben

G'anoüa arbeitete, ber ^ente in 5}iailaub ftef)t, bringt unfere 5pf)antafie o§ne

^ül)e in bie $Reil^e ber römifd)cn Imperatoren Ijinein. Unb toie fcl)r gleid)en

bie auf bem Ö'apitol in 5)caffe fte^enben altrömifdjen ^porträtbüften ber beibcn

erften ^al)rl)uuberte ber römifd)cn 2ßeltberrfd}aft ben lüften italifd^er Bürger
be§ Quattrocento! ^lan jtüeifelt .^uloeilen, mol)in fte gel^öreu. 2)ie§ ift ber

eigentliche Sinn be§ 2Borte§ 9tenaiffance : äßieberin§leben,^urüd!el)ren uralt

nationaler ßunftaufdjauung, bie an griec^ifc^e erinnert, ^m neueren ^t^l^icn
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ne^mni bic ^ic^ter au^ eine ^ö^erc t)erfönlt(^e ©teUung ein, iDie im
9tltei-tf)ume. Söcnn ©rici^cnlnnb cinft feine öeftcn 5)Mnnei- nennen tüollte,

^atte .^otnex an ber 6pi|e tjeftanben: 6ci ben Italienern je^t Xante.

S)ie|e nene italicnifcE)e .^tnnft ift ejportirt tuorben: fie bradjte bie fpanifc^e

fietüox, an beten ©pi^e 5JluriIIo fte()t (ben iä) f)ör)er fdjä^e als SSclaSquej).

©ic brarfjte üinbenS tierüor. ©ic ift ani^ ©djülern i]elef)tt tüorben. %bn au§

biefen ©d)nlen, ani^ n^enn fie 3l!abeniien ^iefeen, finb bie ^nftitnte in natür=

lid)er ©nttnicllnng nic^t f]eröorqeflangcn, bie aU ^^!abemien in gtanh-eid^ nnb
£'entfd)Ianb ^entc fo bebentenben dlanm einnehmen.

Um einen nencn SBegriff f)anbelt eö fi(^ bei biefen. Xer SSegtiff ,@legan,V

tritt mit ein. 3)ie alten ©riechen l)atten il)n nic^t, bie .^nnft be» alten

tömifc^en 9tei(^c§ ahn tüeift tf)n fc^on auf! ^n ben gried)ifcl)en ©tobten

nnb an ben |)i3fen griec§ifc§et pirften Ratten bie ßünftlev für ein 5pnblicum

gearbeitet, ba§ fie genau !annten: in 9iom bagegcn fa^en bie reid)en Sente ju-

fammen, bereu @efd)mad jtüeifelljaft toar. Sic 9iüdfid)t auf ein .^ufättig

entftanbeueö , unabpugig urt^eilenbeS ^Publicum, beffen @unft ^u ertuerben

tüar, §at bie @legau,5 ^crüorgerufen. 5lud) bie itatienifc^e ftäbtifc^e ^unft

t)on Xante bi§ 5[Rid)elaugelo fannte bie (Slegan^ nid)t, anc^ bie ber bentfdjen

©täbte unb ber 5liebcrlänber fie nic^t: bie f^^ran^ofen au§ 5Pari§ bradjten bie

©leganj auf, unb fie be^errfd)t uu§.

5luc^ ^ran!reic^§ ^iftorif(^er SGßertl) in ber 9iei^e ber 35i)l!er !ann nur

öoCt getüürbigt toerben , toenn toir e§ öon feinen crften ^i^^ten ah al§

ein in ber 5kturanlage fic^ gleich bleibenbe§ ^nbibibuum anfe^en. Xen
alten (Sattiern ßäfar'S Mrben bie ^ran^ofen öon l^eute öielleic^t entfprec^en,

toenn ein ^^olitüer, f^elbberr unb ©(^riftfteller inie ßäfar i^r Sßefen in

feinen (Srunbgügen je|t barfteHen tüoEte. ©leid) ben SSetüofjuern ^talieng

^aben bie @aEier @inmif(^ungen frcmber S5olf§elemente erlitten, ertragen unb

bur(^ i^r angeborene» Söefen in ft(^ hineingearbeitet. 2ll§ erfter, ed)ter fyranjofe

tritt nn§ 5lbälarb entgegen, in beffen 91aturell bie ?Infänge ber (^riftlic^en tl)eo=

logifc^en ^riti! liegen, ^bölarb ift ber frül)efte SSorgänger 33oltaire'§. @§

mag uo(^ ältere 3}oltaire§ gegeben !^aben. Xenn ba§ bie 35eh)o^uer |^ran!=

rei(^§ frü^e fc^on bie geiftige ©d)örfe unb hitifc^e SSegabung 33oltairc'§

Ratten, barf angenommen toerben. Öoet!§e erfannte, ba^ in SSoltaire ber

Urt^pu§ be§ fran,3Öftf(^en @eiftc§ öerlörpert fei.

f^ranfreid) '^at niemals rein an§ ft(^ :brobucirt, aufgenommenes ^[Raterial

aber burc^ ^Bearbeitung berma^en fraujöfirt, ha^ e§ ben ©tempel eigenen 22}a(^§=

tl)um§ empfing. SQßie bie ^ran,]ofen bie italienifc^e .f^unft unter Subtoig XIV.

fran3öftrten, l^atten bie Sftömer bie gried)ifd)e ^unft in großen 3ügen einftmal»

eingcfi^ludt. 3©ir üerfolgen, tüie in ben Reiten ber carolingifc^cn 5[llonar(^ie

bie legten äfJefte biefer faiferlic^ rijmifc^en l!uuft aufge^^efjrt tuaren. Sßie in

Italien bann, ba ha§ italifc^e S5ol! ,^um erften 5)iale fi(^ felbft übcrlaffen tt)ar,

in autod)t^oner gruc^tbarfeit eine eingeborene J?unft erblühte nnb f^rü(^te trug.

2Bic biefe über hav übrige Europa fid) au§bel)nte, überlüud^ernb, toay in biefen

Säubern an ein^eimifc^er, aubcrSgearteter .Hunftübung öorfjanben limr, unb

tüie, al§ biefe neue italif(^e ^unft, glei(^ ber griec§ifd)en oon et)ebcm, nirgeubS
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me'^T SBibetftanb fanb, Siibtüig XIV., um 1650 ettüa, biiri^ bie 58ilbung feiner

Sammlungen unb burc^ bie gleichzeitigen ©tünbungen ber ^Ifabemic in ^ax\§

unb bet Academie de France in Dtom ben ©xunb ju ber franjijj'ifi^en !ünftle=

rifd^en 5lr6eit legte, bie ouf ha^ Äunfttrei6en ber heutigen SBclt immer

no(^ entfc^eibenben @influ§ f)at. 5)ie ^ran^ofen Blieben, Inie bie ^Römer, of)ne

eigene ßunft unb !§a6en überhaupt feinen bilbenben ßünftlcr erften 9iange5

^ert)orge6ra(f)t. S)ie Otegierung 2ubh)ig'§ XIV. üermo(^te nur bie ^bee eine»

öon SSeamten geleiteten ^nftitute» 3u faffen, beffen ^lufgabe njäre, eine natio=

nale franjöftfcbe .^unft ^erbeijufü^ren. dli^t eine Schöpfung, 6ei ber man
öon t)orl)anbenen groBen ^ünftlern ausging, bie in yyranlreic^ lebten unb beren

2öer!e mon mit Slntorität ju befleiben tnünfc^te, fonbern eine amtli(^ einge=

richtete, omtli(^ üertoaltete Ännftfc^ule, öon beren ©tiftung man @rmartungen

liegte, bie mit .^unft im ^ijc^ften Sinne ni(^t§ ju t^un Rotten, ©rtnartungen

aber, benen ha§ ^nftitut entfpracf)! 51id^t öon ber ßunft, fonbern öon ber

^nbuftrie tourbe ausgegangen; nic^t bie greube an ben ßunftmerlen, fonbern

merfantile ßröjägungcn brachten bie fran3Öfif(i)e 53lalerei, Sculptur, 5trc§ite!tur

unb Wu\it t)erüor. 5Uc§t burc^ S(^önl)eit foHte bie Siebe be§ 3}ol!eS, fonbern

bnr(^ be^aubernbe, ^ugleii^ aber gclbeinbriugenbe ©leganj bie ©unft beS $ubli=

cum§ erä^ungen Ö3erben.

(S§ tool^nt ben 3]öl!ern ba§ S^eftrebcn inne, öor it)ren eigenen 5lugen ftc^

fo pi beleuchten, ha% fie in günftigeS ßidjt gerat^en: man nennt ha^ natio=

naleS (55efc§i(f)t§ftnbium. Xie granzofen fin du siecle töerben, tüenn fie baS

^nöentai; i^rer großen 5J(änner aufftellen, ni(i)t um^in fönnen, Subtüig XIV.

ol§ ben Urheber i^rer geiftigen unb politifi^en ^lüt^e an^ufe^en, als ben

Schöpfer beS nationalen S^etnufetfeinS , baS fie befeelt, als ben ©(^öpfer ber

Probleme, in beren £-öfung fie fic§ abmühen. £ie S^lüt^e öon Dlationen

tritt bann ein, ö3enn fraftöoHe 9^epräfentanten if)rcr pofitiöen (äigenfc^aften

auftreten, unb baS (Segent^eil biefer öort^eilbaften Sage erfc^cint bann, menn

bie ©(^öJädjen beS JßolfeS burc^ talentöoEe ^JMnner als 5]littel benu^t Inerben,

fi(i^ felbft empor ^u bringen. Subtöig XIV. erlannte, ba^ mit äußeren ^d^m
ber 5Rac^t auf3uftad)clnbcr ö-tjvgei^ unb bie &abz, frembe ©ebanfen unb

9Jlanieren fid) eigen ju mad)en, als l)ätte man fie felber ^eröorgebrac^t, ^u ben

©runbeigen^eiten beS fran^öfifctjen (J^araÜcrS gehörten. Cl)ne (Sef(^ma(f unb

o^nc Sßorliebe für bie ßunft fc^uf ber ^önig eine Slnftalt, in ber 6d)üler,

bie ber 6taot übertüa^tc, gereift burd) äußere ^luSjeic^nungen , mit öülfe

frember D31nfter fran^öfifc^e .^ünftler töürben. ^aS ©rperiment gelang. 3«=

gleich mit ben 5l!abcmien p ^PariS unb 9iom mürben in 5t>ariS bann aucf)

öffentlirf)c ßnnftfammluugen, nic^t beS ÄönigS, fonbern beS 6taateS gc=

grünbet, unb eS entftaub baS 5parifer ^Publicum öon Äunftfennern unb bie ^Parifer

t^unftfritü. S)ie größte ^yolge biefer Crganifation ober löar il)r Erfolg auBev=

l^olb ^i^anfreic^S.

Wian lann öon einer fran,3Öfif(^cn 3lfabemifiruug ber europäifd^en Äunft

öon ber Wxik beS 17. ^a^r^unbertS ab reben. 5Jtit bcm nationalen ä'ßacl)S=

t§um ber griec^ifct)en .<^unft l)at baS ber a!abemif d) - franjöfifc^en Äunft leine

Ste^nlid)!eit. 6S ^anbelle fid) im ^ör)eren ©inne nur um ein als .<^unft be=
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i)anbclte§ f)öf)ei'e5 ^anbtüerf. 5Hcmaly iDürbc Siibtüig XIV. ^nftitutc ]u flvünbcn

unternommen l)abm, au§ ber 53]änner, Inie |)omer nnb ^f)ibia6, Xante unb
5Jli(i)cIanc-}clo I)eröorc^incien. £ic ^ünftler, bie au§ ber öonb be§ ftönic^g if)re

S^eIot)nungcn na(]mcn, ber fie nährte unb cfirte, foEtcn nid^t ettna bcn ^^(nfpruc^

erl)e6en bürfen, fic^ über bie ©ebanfeu feiner ^JJionnri^ie ]n erf)ebcn, inie jene

^of)en (^cifter über @ried)enlanb unb Italien ftc§ erfiaben fügten. 60 ^o^e

3iele fiatte \id) aud^ 3iMd)elien uid^t ^eftccEt, aU er unter l'ubtoit^ XIII. fct)on

bie frnn,^öfii(^e 2:ragi3bie emporbraif)te. Subtoig XIV. unb fein ^Mnifter

ßolbert faxten bie bilbenbe Itnnft nur aU ^öd^fte gorm inbuftrietter '^ä()igfeit

in§ 5luge. g'i-'fln^^'citf) folte ©elb üerbicnen. Xie 9{e(^nung toar einfach unb

ift unfrcr ^ni jumal öertraut. Sitten 5ööltcrn, fo tief fie auc^ immer ftef^en,

ift ber fünftlerifd)e 2^rie6 eigen, fid) jn fd^müden unb ben föegenftönben be»

@e6rauc^§ eine bie 5lugen erfrenenbe (^eftalt ju geben. ^[}xc -öäufer, if}re

©d^iffe, if)re SBaffeH, i^r §auöratf) unb bie Slbgeic^en if)rer |)errfd)er fotten

fd^ön fein. Xie gorm fott bie ßoft&ar!eit unb bie 3Ser!äuf(ic^!eit be§ 6toffe§

erl^ijljen. Xer SGßaare biefe ^tei^e gu geben jeboc^, ift nidöt iebe§ Arbeiters

Baii)c. 3)ie -öänbe muffen geübt tnerben, bie SBaare mu^ in bie Singen fatten.

Xiefe ©(^önl^eit fjai nit^t» mit jener anberen Sc^ön^eit ju tf)un, bie al§

9tefultat be§ bie ^öc^ften Stnfprüc^e mac^enben llrt^cile§ ,^um fiobe eine§ ßunft=

h)er!e§ :proclamirt toirb, fonbern um eine ©(^i3nl)eit nieberen (Srabe§ ^anbelt

cy firf), bie 3u beftimmen 2'^hn, ber ©elb ^ot, feine begntoc^tenbe ©timme
mitabgibt.

£)a§ !ünftlerifc^e §anblt)ert olfo tnottte ßubtnig fi3rbern, unb bie ^öc^ften

ßeiftungen feiner Slfabemie liegen onf bem ©ebiete ber Sed^nü. ©0 ^od)

fottte ba§ ^anbtner! gefteigert tnerben, ha^ es mit Äunft öerlüei^fett h)ürbe.

S5i§ in§ ©injelne 3u öerfolgen, toie ber Äönig ha§ frangöfifd^e ßunftgetoerbe ,^ur

S9el^errf(^erin be§ euro:päifd)cn (5)cf(^marfe§ ma(^te, ift !ein erl^ebenbes, toof)l aber

ein erfreuli(^e§ ©tubium. 9]on ber fran^öfifc^en Slnfc^anung ber bilbenben IHinfte,

ha% nic^t ber Sluöbruc! öon ^been, fonbern nur bie ouf bie le^tc Stufe ber

SSerfeinerung erl)obene Xecoration be§ täglichen Xofein§ oon iljuen Verlangt

tüerbe, muffen lüir ausgeben. 9Ud^t ben Seifatt ber ^a§rf)unberte fotten bie

SOßerfe attmälig erringen, fonbern ben SSeifatt bey Sageg fofort erjtoingen.

S)ie Slufgabe ift, ältere 5Jcufter jn ftubiren, abtx nur um fie für ben 5)loment

ju überbieten. @o gelangen tüir gum Segriffe be§ !ünftlerif(^en -^ortfd^ritteS.

f^ürften, Slbel, SSol! nnb @eiftlid^!eit ftctten biefen Slnf^rnd). ©0 gelangen

töir lüeiter 3um S3egriffe ßoncurren,^, jum S3egriffe Ueberbrnfe nnb fo enblid^

äu ber (Jrfaf)rung, bo^ ha§ ©efd§madfIofe ha§ ^Publicum ent.^üdt, lüenn es,

be§ 2Bec^fel^^ bcbürftig, \iä) am fönten fatt gefe^en f)at. 3)er Segriff ber

5[llobe! 3ltt biefem ftuctuirenben äßefen gegenüber fott nun tro^em aber

ein unbeeinfluBtcö Urtljeil befte:§en! 3)ie ^öc^fte Slutorität, ber ©taat, be=

ftimmt bie ^serfoncn, Don benen c§ au§ge!^t: bie 50titglieber ber Slfabemic ber

fünfte. 3)er Segriff öon ber 9tot^tüenbig!eit einer gürforge be§ ©taate§

auc§ für bie freie ßritif erlxiäc^ft barau§. Xa§ Sebenfen bogegen, ei tuerbc

bur(^ btn a!abemifd)en Unterrid^t eigentlid) ettöas crftrebt, ha§ ^um 235efen

ber ^nnft im 2ßiberfprud)e fte^t, toirb nic^t geltenb gemacht.
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£{eie neue officieUe .<ttunft ift füi; fyranfreic^ burd)au§ ma^geBenb getooxben.

3§xe ©rgeuHTtiffe i)aUn bcn öof unb ha§ 33ol! Befriebigt. 2)ie polttticfien @x=

folge be§ ^önigg l)aBen fie, ^ugletd) mit ber ftan3Öfij(^en Sitexatui:, über @u=

to^a öerbreitet. 3)ie franäöftfc§c ,ßunfta!abctn{c mit bem ^Partfei; ^Publicum

tüui'be 311 einer internationalen SSörfe, auf bcr bic öft^etifc^en äßert^e ge=

I)anbelt Serben. 5lu§ italienif(^en unb niebcrlänbifd)en Elementen, üerbunben

mit ber antuen ©culptur, bilbete ]xä) ein in 5pari§ öcrtnalteter attgemciner

(5(^a| üinftlerifdjcn ^önncnö, beffen ^robucten eine g-ülle öorjüglidier gigen=

fdjaften innetoofjute, in bereu 9teif)e nur bie eine fel^tt, ba^ fie ungeeignet inar,

ben freien 5lnf(^auungen eine§ nur auf fic^ beru^enben @euiu§ 5luöbruc£ ju

geben. ^Jtit feiner 2l!abemie al§ leitenbe 5)k(^t on ber ©^i^e t)at fyran!reic^

ouSge^ei^nete Ö5eifter jeber S^iic^tung au§gc6ilbet, !einen Wann ^öd^ften 9tonge§

aBer, beffen 3öer!e gleic^fam Offenharungen tuaren. bitten mangelt, lt)a§

(Boet^^e ,bie Siefe' nennt, ^n i'f(rer Dberfläd)li(^!eit aber finb fie oft entjüdenb.

SSilbniffe gumal finb in reigenber ^yrif(^c I)ert)orgcbrad}t tnorben. ®er gefcE=

fd^aftlid^e ©lan^, ber faft 150 ^a^re liinbur^ öom 6(^luffe bc§ breiBig=

iä:§rigen Kriege» bi§ jnr franjöfifc^eu 9teoolution über bem geizigen Seben

guropa'g gelegen l)at, finbet in ben 5porträt§ ber franjöfifc^en 2ßelt!unft feine

bouernbe SSeftätigung. ^a fogar ben 5lnfc^ein monumentaler ©röBe l^at man

einzelnen 2ßer!en öerliel^en. ^ä) erinnere an ba§ ©rabmal 9li(^elieu'g, an ba§ be»

5)larf(^all§ oon ©ac^fen (pgatte'S äßer! ^n ©tra^burg): toa§ iüir ^ier öor

un§ §aben, erfüllt un§ 3um 3:^eil mit bem @efül)l l)iftorif(^er äßürbe, tod^renb

^oubon'l ßoloffalftatue be§ ^eiligen Sruno in 6anta 5Jtaria begli 5lngcli in

9lom fogar gro^ unb ergreifeub ift. Unb tnie lebenbig unb liebenglüürbig

h)ir!en §oubon'§ lüften! Unb tüie anjic^enb unb fein finb bie $afteEbilb=

niffe gragonarb'§ ! ^nner'^alb i§rer eigenen Reiten Itiurben biefe a!abemifc§en

äßerle rüd^alt§lo§ betüunbert. £!a§ fiebse^ntc unb jumol has oc^tje^nte ^aijx-

l)unbert, ba§ ber Uebermac^t be§ fran^öfifiiicn ©eifte§, finb, toa§ bic gefammte

geiftige 5lrbeit anlangt, erfüEt oon ^nfrieben^eit mit fi(^ felbft. 3)a§ ber

in $Pari§ bomicilirten ßunft äßiberfprec^enbe erftfiien ^ebermann alg öeraltet.

Wan ignorirte eB.

3u ben 2öer!en nun aber, bie man ignorirte, gehörten au^ bie be§

Quattrocento! ©§ ift um einen :§o'^en ^rei§ biefer 2;age in S3erlin ha§

lebensgroße ^Porträt eine§ fran^öfifc^en ^ol^en §errn, gemalt oon ^^oucquet, bem

^[Jteifter ber ^rentano'fc^en 5Jtiniatnren, angetauft tnorben. Wan ertennt in

ber ^Jtaltueife ben (ginflu^ ber 23an ßijd'g unb bcg ^Jtelo^jo ba t^orli, eine§ ber

auBerftorentinifdjen 5Jieifter be§ Quattrocento. 3Bel(^er (ärnft, toelc^e Otu^e,

tüclc^e ©c^idfalSlinien auf biefem 3lntli|! ©in 53cann, gan^ auf fid; gcftettt,

unb auc^ ber ^eifter ganj auf fic^ geftettt. äßir betnunbern ha^ 2Ber! unb

empfinben feinen SBertl), obgleich e§ mit no(^ bebeutenberen ^ortröt» üon

5[Jlemling ober gar öon S3an ^t\ä ni(^t ju oergleii^en ift. 3)er |)au(^ be§

£eben§, ber über biefem (Semälbe liegt, iuar ber franjöfifc^en atabcmifc^en

^unft Subtuig'S XIV. nid)t mel)r öerftönblid§. ©ie l}at nidjt§ fo rein

l1!Jtenf(^lid)e§ §ert)orgebrad)t ; l)ätte fie e§ aber gcf^an, fo tüöre ba§ ^publicum

baran oorübergcgangcn. £)a§ ift ^eute anbcrS. ßine fo große ^Jienge üon ber
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a!abemif(^cn ftan,^öfifcf)cn ^JJtalorci ani-}ct)ö):igcn 2öer!e iä) !cune: tüürbe ber=

langt, ha^ \ä) au§ biefcr 53laffe ein fo rc^t Don Oknnb au§ 6cfi;iebigcnbc§

öemälbe nennte, cin§, bcffen a3efil3 mic^ ftet§ öon Üieuem beglücfen, beffcn

33ei:ln[t mir aU ein untr)iberbringlid)er ctfctiiene, fo loiirbc id) in meinen Öe=
banfen berge6en§ uml)etindjen. SBeber l'ebxnn nod) äßattean, nod) Xaoib
ober ^ngrcg ober §oracc 33crnet ()aben nn§ f)ente noc^ in ©rftonnen 35erie|enbe§

Ijeröorgebrac^t. Slrol^bem aber: bie fran3öftfd)en 5l!abemien ,^u $Pari§ unb
9lom finb in ha§ Seben (5ran!rcicf)§ tief eingctünr^jelt, bie ^preife, bie öon

if^nen ert^eilt toerbcn, nnd) für ben frnn3Öfifd)en (Staatsbetrieb unentbeljrlid^.

S)ie gcittoeilige 5lnff)ebnng ber 5l!abemien tr)äf)renb ber fron,3Öfifd)en dhtio-

lution er)nie§ fid) für bie £)auer al§ unmöglid), unb au(^ I)entc ben!t 91iemanb

baran, ber Stegierung unb ben üon i^r befteEten S^camten bie I)öd)fte (Snt=

fd)eibung in äftf)etifd)en 5Dingeu enttuinben ^u lüoHen.

III. l)k heutige S^cutfcl)C .Slunft*

@(^on ber @ro^e ^^urfürft Tratte ^üuftler naäj bem aller eigenen llunft=

Übung entbe^renben S^erlin geholt. 5Jleift auy ben ^lieberlanbcn be(^og er

feine Seute. SSon nnferem erften Könige tnurbe bie ^önigli(^e 5l!abemie gegrüubet.

2Qßa§ im borigen ^al^r^^unbert in Sßerlin entftanb, trögt ben Stempel gro§=

artig angelegter, für bie Könige beftimmter 5trbeit. SSi§ jum Untergange

^reu^cnS, jule^t unter 8d)obotü, ging ha^ fo t)ortoärt§, unb aud) 'Üau^ unb

fpäter 6(^in!el bilbeteu nur eine ß'ontinnität. Die ^Berliner lüuftlerifc^e S5e=

iüegung ftanb in SSerbinbung mit ber fran3ijfif(^en, unb S)abib follte um
1817 no(^ 3u un§ berufen tnerben. '^aä) ^-xanhnä) ttianbten fi(^ betounberung§=

boll unfere Slide, ha^i auc^ in 9tom ma^gebenb ba§ gro^e SÖort führte.

3)a toarb öon ^riebric^ SJßill^elm IV. ßorneliu§ naä) SSerliu gcbradjt, unb bie

fyrage iüurbe plij^lid) erf^oben: ma§ benn eigentlich gemalt tücrben folle.

SSi§ 3ur (Srünbuug ber ^arifer 5ltabcmic \vax bie enropöifc^e ßunft

bor^ugStoeife für ben Dienft ber ßirc^e beftimmt geinefen ; bann trat bie lieber^

mac^t ber antuen 5Jlt)t^ologie ein, bie anbert^alb^nnbert S'^fti^e bauerte.

5^oc^ S)abib unb ßonoöa §aben fo gut tüie !eine !ird)li(^cn 2Jßer!e gefd)affen.

6orueliu§ !el)rte jur @eftaltung (^riftlii^er 5lnf(^auungen ^nrüd, er ift ber

@rfte getüefen, ber t)on ber fran^öftfc^en a!abemifd)en ^Umft obfa^. dJtan mag
6orneliu§ ^eute berel^ren ober gleichgültig an i!^m öorüber ge^en: leben ti^ut er

unb überleben inirb er 33iele noc^. (Sr !§ot au§ fi(^ l}erau§ bargefteltt, Iüoö bie

S^ibel unb tüa§ bie 5^ibe(ungen unb ©oct^e'S gauft enti^alten. @r fuc^te eine

neue, nationale 35ereinigung be§ 9iealen unb ^bealen. Db er feine ©eban!cn in

i^arben auf ßeintüanb ober mit bloßen ^ol^lenftridien auf ^Papier ^ur 5lnfd)auuug'

brachte, ift gleichgültig. %nä} ob er ^^ente bem publicum 3ufagt. ^n feiner

5lrt 3U arbeiten , :^at 6orneliu§ !eine 9lac^folgc gefunben , tt)o:^l aber barin,

ha^ er bie geiftige 6ouöeränität be§ bilbenben flünftlerg öerfoc^t, tneldje al§

ha^ Seben§princip ber l^eutigen ßunft gilt unb ber .^errfc^oft ber afabemifc^en

ein @nbe bereitete. 3)er @runbgcban!e ber heutigen ßünftlergcneration ift, öon

ben älteren l^ünftlcrn nichts me:§r lernen ju töoHen, ba fiel) überljaupt nid)t§
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lernen laffe: ber hja^te äßeg, ^ro^e§ ju ei;rei(i)en, fei, ftc§ i:ücffid)t5log bent

eigenen ©efü^I ^inaugeBen. £aüon lüor 6orneliu§ innig überzeugt. £ic

5lIIein^enici)aft biefeS Öefü§I§ barf ^eute ol§ ha^ ^txx\(i)enhe Se^eic^nct toerben.

S)ie 3eit ber unbegrenzten ßinpfje ^at begonnen. UeberaU finb Sitten, tüetc^e

lernen tüoEen, bie beften Sßcrfe atter ^cxkn in ben ijffenttic^en Samm=
lungen jugängtic^, an benen 5tuge unb §anb ftd§ bitben. 2)er talent=

öotte 5tnfänger Mt genügen Sage» ben tobten ober tebenben ^eifter in

eigner 2öa^t fid) au§, bem er nac^ge^t, ober erfinbet ft(^ eine eigene

5Ret^obe. @in 3tuingenbe§ SSebürfni^, nur au§ fi(^ !§erau§ bargufteEen,

tüa§ nad^ ©eftattung in ber ^p^antafie ringt, jie^t i^n ba^in ober bort^in

unb Idfet i^n ouc^ ben Sßerfen ber bie 2lu§ftet(ungen beööttcrnbcn 5Jkter

unb ^ilb^auer at§ freien SSorbitbern folgen. £)iefer ^ufton^ ^er bilbenben

ßunft ift ein unerklärter. 6» fc^eint 5Hemanb ju tüiffen, too^^in er tooKe.

Unb boc^ entfpridit bie £age ber 3)ingc in natürli(^er SSeife bem oögemeinen

3uf(^nitte unteres S)afein§. ©§ barf nid^t gejagt Inerben, ha% ^emonb biefer

SSerlüirrung überbrüfftg fei, aber freiließ au(^ nict)t, ha^ ^emanb bie ©tra^e

tüiffe, bie aus it)r §erau§fü^re. (S§ ift eben feine befonberc ©tra^e offen, tüeil

atte ftc§ auft^un. Sjie bentenbe unb bitbenbe gro^e 53lenfc^^eit ^at fic^ in

ga^lofe einzelne ^ni^^öibuen oufgetöft, benen aber inmitten biefer 5luftijfung

tüol^t ift.

@§ 'i}at ^emanb biefen ^^ftanb fanatifd^en Unabt)ängig!eit§bebürfniffe§

Oorau§gefe^en unb fogar fljmbolifd) bargeftettt, fünfzig ^a^^re e^e er eintrat:

®oetI)e,im gineiten 2;i§eile be§ fyauft. 5lu(^ bie belierrfc^t @oet^e l^eute, bie

ni(^t§ öon i^m tüiffen.

©oet^e ift bie Önabe p 2;§eit ge)i3orben, ha% er niemat§ etegont tüar.

3ßa§ heutige SdjriftfteHer ton fid^ ftreifen möd^ten, ben fatfc^en äßortgtanj,

ben tüir Raffen, l)ot er nie gefannt. 3)a§ 3£^<^cn feiner Uebermad^t. gür

aUi Reiten toirb biefer 5lbel über il)m liegen, lieber il)m unb 6d^iEcr. %uä)

beffen gro^e äßorte finb burc^ leine ©tegaUj^ iemol§ enttt)ei!^t iüorbcn.

@oet^e ^at im erften unb jtoeiten 2;i^eile be§ §auft gefdjilbert, lt)a§ inner=

^alb ber inneren unb ber äußeren Erfahrungen eine§ fraftOoHen Wanmö liegen

!ann. 3^a§ ©ebidjt ift in ben erften ^ö^tje^^nten nad^ @oet^e'» Sobe nod^

nid^t terftanben lüorben. S)er ^tüeite 2^^eil ge!^örte tauge ^^\i nid^t ju bem,

tr)a§ in ber Steige öon @oet!^e'» 3)i(^tungen für unentbehrlich galt, ^n b^n

fiebriger ^a^ren erft fing man an, ol^ne fid) 9tei^enfd)aft ^u geben ine§!^otb,

i^n intenfiöer gu tefen; bie 3]erfud§e, it)n gu erllären, mehrten ft(^, unb e§

lüurbc 5tnftalt gemat^t, i^n auf bie ^ü^ne p bringen, ©oet^e löft in bem

S^rama ein Problem, ba» un§ immer me^r beunrut)igt. Sa§ SSergangenc

fe^en tuir bur(^ bie ®efd^ic^tfd)reibung Ijeute uns fo nat)e gcbrodit, ha^ e§

ben 5lnblidt einer lünftlid^ re:probucirtcn Ö^egenit)art onnimmt. 2Bir erleben,

toa§ öon 5lnbern öor un§ erlebt tnorben Inar, felbft. Slbgeftorbene ^i'ftänbe

unb $Perfouen bringen auf un§ ein unb reiben un§ in i!^re 8d)irffale f)inein.

äßir ^abm Makx, bie boö ^al^rtaufcnbc ^u^'üdtiegenbe barftcEcn, al§ tüären

^^t)otograp^ieu au§gegrabcn lüorben, bie e§ t)erratt)en, al§ l^ätten tüir e§ tior

5tugeu. ^znn ^Ima Sabema, öou beffen Bapp^o üor^in bie 9tebe tüar, malt fo.
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5luf ber SBül^ne l^ättcn toir baS ja immer fi^on erfal)rcn, fonnte gefaxt tüerben.

S)a a6er Bleiben un§ bic 2)inflc boc^ ferner: tüir feigen jn fe^r ben 6(^au=

f^ieler, tüie tüir in ber €)pn mel^r ben Sänger pren. 5luf bem Sl^eater

öerlangen tnir f^mift §eute nid^t ju fef)en: öiel unmittel6arer nmgibt bie ge=

lefene £)ic^tung un§. ^auft aU ©elieöter unb ©attc ber nrntten ^omerifd^en

§elena, bie Ö^oet^e in§ mobernc £)afein bringt, l^at nid)t§ Seltfamey mef)r

für nn§. 3Bir öermöc^ten un§ an feine ©teüe ju öerfc^en. 3)ie alte griec^ifc^e

Sßelt umgibt i^n unb un§. äßir l)oben einen 2)kler l)eute, ber in biefe ^auber=

toelt ebenfo unmittelbar un§ ^incinlüeift: SSö(flin. Sb'öctlin toäre be§ ,^tr)eiten

f^auftt^eile§ geborener ^ttuftrator. ©eine mt)t^ologif(i)en ^^l)antafien mutf)cn

mi(^ jutneilen an, al§ ob e§ Scenen barauS feien.

3lu(^ SSötflin ift ni(^t elegant. S)a§ ift ber Jammer feiner unfruchtbaren

5to(i)a^mer. ©eine Unfc^ulb ift bie eines ^inbe§. ^e^^^ feiner föemälbe

ift tüie eine SBafferpcrle , bic au§ unentmcit)tem ftrömcnbcn Quelttüaffer im

2Bolbe auffteigt. ©ie nehmen lein @nbe. 3)ie !^eutigen öerfd)robenen ^^t^en=

fabrüanten, bie bem ^Publicum cinreben, il^r Unfinn §ege geheimen ©inn,

merben öieHeic^t einmal \iä) jufamment^^un unb SSödlin für einen abgetl^anen

Mann erllären, öon bem bog ^Publicum ftd) bod^ nic^t länger ettna^ öor=

mad§en laffen follc. äßie bie (Siermaniften einmal ^ocob ©rimm in SBerruf

ttiun tüoEten, toeil er i^nen ben §anbit)erl§betrieb öcrbarb. S3i)(flin ift ber

ecbte, toa^r^^aftige Sftomantüer ber ©egeninart.

(Soet^c unb SSödlin fte!§en nic^t einfam ha in bem SSeginnen, ben 5Jf^tl^en=

öorrat^ aüer 35öl!cr unb oEer Reiten neu auf^ufrifcticn unb j^u öerme^ren. ^n
(Snglonb fat)en tüir SSrotüning baöfelbeunterne^^menmit gleii^cm Erfolge fc^einbar,

unb eine gange ©c^ule öon Malern fid§ ä^nlic^er $pi)antafie^robuction :^ingeben

:

9lofetti, Seig^ton, 35urne=;3oneg. ^^r SBege^ren ift, ba§ fdjcinbar ctoig Sßerfiegte

tüieberanfjugraben unb ju einem Ocean ber $pijantafie .^ufammengugie^en, beffen

äöogen ein ^alb @ötter=, ^alb @efpenftergefc§lec^t entfteigt, un§ ju erfreuen

unb 3u beängftigen. ©c^on Sorb S5t)ron !^atte bergleii^cn getnottt, aber feine

Reiten toaren noc^ ni(^t bie rechten, ^ene 9iomanti!er, bie öon 1800—1830

^uro:pa überwältigten, maren nod^ gu ariftolratifd) gefinnt. ©e!^r iücnige

auggenommen, finb fte auc^ elegant getüefen. @g braucht gu öieler ^enntniffe,

um Ü^rer frol§ gu njerben, ober, ha ^rotjtüerben ni(^t immer ba§ rechte SQßort

:^ter ift, um fte in ficf) aufäune!^men. 5lucf) ßamartinc mar ein ju öorncl^mer

§err, um ^^ranlreid) fo Doli mit feinen SSerfen ju erfülten h)ie SSictor |)ugo

nac^ i^m. get^^an ^at, ber, im (Slanje bemolratifd^en ^euer» glü^^enb, ben

grangofen berftänbli(^ere SSilber emporfteigen lie^. ßamartine, ß^atcaubriaub,

5llfreb be Muffet ftrebten immer auc§ l^eimlic^ banac^, e§ ben oltcn 5l!abemifcrn

re(^t gu mad^en unb tnürben fic§ o:§ne iljre applaudissements unglüdElic^ gcfüljlt

^aben, ebenfogut toie öeine, inbem er ©oet^e fd^einbar öerfpottet, boct) nad)

bem ^eifaHe bcrer hungerte, bie @octf)e tere^rten: fte follten fid§ nur i§m ^n=

tüenben, aber biefelben Seute bleiben. S)agegen SSictor |)ugo*§ L6geii(le des

siöcles (auf bie mid) juerft ein ^ole ^inmie§, toä^renb fein 3)eutfd§er,

fotöcit i^ f)erumfragtc , ha§ 2Sud§ gelefen ^atte): SSäubc oott h)ilb|)l)an=

taftifd^en totten 5luftDU(^fe§ au§ einem ©e^irn, bem, man möd^te fo beulen,

Seutfdie aiunbf^au. XXII, 8. 17
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l^unbert S3änbe gleidöen ^n^^alte» nod^ ptten entftrömcn !önucn, tüerfen

un§, toie ber 3tüeite %f}^\l be§ gauft, 5tH§ge6utten ber $pt)antafie bc§ neun=

jel^nten ^a^tl^unbertg tote golberte 5lepfel entgegen. Seife rotten jie nn§ box bie

gü^e tüie ou§ unerfc^öpfUtfiem 35oxa-atl)e. t)a§ griediifc^e (Söttexbafein unb bie

SlxBeitextoelt be§ neneften Soge» öexmäi^lenb, lä§t S^ictox §ngo ein ß^efc^led^t

t)on ^^I)antafiegefc!§öpfen baxau§ entfpxingen: tobte .<^öxpex, in bexen 5lbexn

ba§ Slut bex ©egenJxmxt QÖex nun tüiebex fliegt. 9H(^t§, tnonoc^ ex ni(^t gxiffe.

©olbene 5le:pfel fagte iä), ebenfogut abcx lie^e \iä) fogen, ein mit xo^en §änben

3ufantmengexiffencx 'äanb au§ atten ixbifd^en ^a!^xtaufenben iüexbe un» öon bem

fxanjöfifi^en £)i(^tex jugeltioxfen , Inie glüfienbe 33ättc eine§ neuen, ungeahnten

5]^etatt§. ^ä) fjciht einen @cf)Qubex baöox, abex iä) ent^jfinbe, tüaxum bie ?yxnn=

3ofen t)on !^eute in i!^nt i!§xen gxij^ten 5)ic^tex t)exef)xen. £)ex exfte fxan3bfi|(^e

ßünftlex ift ex. Sxaud)te mon in gxanfxeit^ je^t eine fxij(^e ^Jlaxfeittaifc, fo

tüüxbe man fie Bei SSictox §ugo Beftctten, lebte ex noc^.

£)ie bilbenben ^nfte unb S)ic^tung bebüxfen, um in IcBenbige ^et{)ätignng

3u gexatf)en, nationalex (Sxtoaxtung. @ie fotten fi(^ nid^t !^oc[)müt!^ig = 6ettel=

i^aft anbieten, man fott giexig na(^ i!^nen gxeifen. £)ie 33öl!ex muffen Don

i^xen Didjtexn, SSilb^^aucxn unb 5Jialexn Bege!§xen, ha^ fic^tbax iuexben 3U

laffen, lt)a§ bie @emütf)ex exfüttt. £>ante gaB in bem coloffalen S)uxc^=

einanbex öon 3}crgangenl)eit unb ©egentüaxt feinet ©ebidjte» ben ^Jtitlebenben,

ma» fie 6eunxut)igte nnb bexu'^igte, tnofüx man eine fyoxm fuc^te. (^x fanb fie.

2Bix feigen, tüie gu S)ante'§ 3eit ha^ to§canifd§e 33ol! aud) auf bem ^elbe bex

Bilbenben Ä'unft ha?-' 5teue bege^xt unb ha§ %lk öexläfet. 91eue§ ©efü^I bex

SSegeben'^eiten be§ 5leuen Seftamenteg unb bex c^xiftlic^en ßegenbe bexlangt

neue Q'Oi^tnen bafüx. 5Jtan tüill bie ©egentnaxt unb ^ugleii^ bie ^e!§eimniffe

bex ölten Sßelt t»ox lugen i^aben. So ift e§ t)eute Iniebex, bie Umfd^toünge

tüiebexf)olen fic^. SBunbexbax mut]^et un§ an, toa§ bie :§eutige ©egentnaxt,

öon gleichen S^xieben übexlnöltigt, ju öottbxingen im SSegxiffe ift. £)a§ (5^ao§

fe!§en tnix !^exeinBxec^en , unb e§ ift boä) ni(^t§ aty bie SBiebex^olnng bex

3)ante'f(^en Üteöolution. 2)ante gxeift ben ^n^a^tt atte§ l^iftoxifdjen äöexben§

fxü!§exex 3eiten in 21^aten unb (Gebauten jufammen, fnetet e§ 3U gleichmäßigem

Steige in neue ©eftalt unb öexfc^afft feinen ©eBilben (S)lauBen. 2)ie 9tomantifd)e

<5d)ule nnfexe» ^a^^^ui^^cxtS xepxäfentixt bie exften SSexfui^e bex um 1800

neuauffommenben ^ugenb, bie 5lel)nlii^e§ ju untexnel)men öexfuc^te. ^ä)

!omme no(^ einmal baxauf ^uxüd. Sqxon'§ ^on ^nan unb 6l)ilbc ^axolb,

obgleich 35exgängli(^!eit i!^nen inncltio^nt, ftnb bie exften lüa^Xi^aft mobexnen

£)id)tungen. §eine tüitt S^tjxon naä), ahn feine (Sxfinbung§gaBe xei(^t nicfit

au», ©oetl^e'g ^tneitex 3^:^eil be§ §auft aBcx tnuxbe, lüeil ß5oetl)C tnußte, ha^

ex nun ju alt fei, um ben ©xfolg biefe§ feine» gxijßten 2Bex!e§ gu cxlcBen,

öon i^m guxürlgcljalten : naä) feinem Sobe exft !am e§ ganj l)exau§, benn ba

exft Bxac^ bie tüix!li(^e (S^egeninaxt an. S^en ütomantifexn um ©oef^e l)ex felilte

bex xe(^te l^auä) bex xo^en 5Zatux ÜJlan fc^nauft l)eute mit bem faxten 3)uft bex

Üiofe ben tiotten ©eftan! be§ (Semüfe!ettex§ jugleic^ ein, in bem 3ii3iebcln nnb ^äfe

nebeneinanbex liegen. (Sin alte^ äöeib lüitt man fel)en, hav eine ^^^ge am
©txid buxd) eine Sanbbüne ftd) nadjjexxt. Unb bod) tnixb 3ugleic^ ba§ ^ilb
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einer adenblldjeu ^Iiir tief em^funben, über bic auS bem fernen S)orfe ber

(S5Ioc!en!Ianfl bcy ?It)e 5Jlaria l^erüberfdjlüinnnt , lüäf)renb ein arbcitenber

^nei^t unb eine ^JJtaqb iljr 3:f)un nnterbrec^en , nm ha^ ©ebet l)er3nfat^en.

WiUd ift ber einzige tinr!Iirf)e 5JkIcr, ben ^rnnfreic^ I)erborgebra^t f)at.

<So eingeübt h)ar man in 5^ari§, nnr boS jn bclnnnbern, ioa§ im ©inne

ber öom ©taote a^^robirten nfabemifc^en ."ktunft gemalt unb gemeifjelt trurbc,

ha^ ein 5}lann tüie 5JtiHet in .f)nnger unb ßlenb abfterben mu^te, ef)e man
i^n öerftanb. ^ä) 'i)aht anä) S^öcflin'S i^anfbatjn öon feinen Slnföngen an

miterlebt unb lt)ei§, Inie gleii^gültig ober bebanernb man an feinen erften

5lrbeiten borüberging, .^eute tijnnte fogar üon il)m öerlangt lüerben, ha% er

bo§ @e!^cimni§ feiner Erfolge enf^üEe. Sönrbc cinft bod) für Dieib unb

^^HBgunft angefef)en, ba§ 9Jtid)eIangeIo !eine ©(^üler ,^ücl)tete. ^öcEliu ^at

!eine (Sel)eimniffe. @r ift ein, tt)ie fie aUc ftnb, fc^mndlofer ©cf)tt)ei,^er ; aber

er em:pfinbet ben ^^auä) be§ ^yrü^lingS unb malt i^n h)ie !ein ^rcenftf) auf

©rben fonft. @r ift tief in bie ®el)eimniffe be§ ©ebirgeg unb ber ^a^i^e^seiten

eingetrieil)t. 5ln ben Staat toirb immer lüieb'er ba§ l^eimli(^e 3lnfiuuen gefteltt,

er fotte eine öffentli(^e ©djule einridjten, auf ber aud) bie ^unft gelet)rt luerbe,

©rfolg 3u ^aben. Unb in ber 2;t)at, man eröffnet bei un» ^alb unb f)alb ben

6(^ülern bie 5luyftc§t, e§ lüerbc htm, ber ft(^ burc^ f^lei^ au§,5eid)nete , ein

2Beg ^u innerer Sefriebigung unb au§fömmlid)er (äjiftenj burd} fie auf=

geti^an. fyrüf)er bieEeid^t burfte ber prei§ge!ri3nte ©d)üler einer .^unftafabemie

annehmen, er 'i)abt eine Erfolg üerfpredjenbe Saufbalju bor ftd). S3on tuem

ober foE i!^m biefe Ijeute garantirt tücrbcn? äöeber unfere ^yürften, no(^

bie 9iegierungen , no(j^ bie reichen fieute lüenben fid) t}or3ug§lxieife an eramen=

getonte 5lfabemi!er, fonbern fu(^en fid) für i^re ^been bie .^'^üuftler au§,

bie il^nen genel)m ftnb. 5Jtit boEem Siebte, i^abrüation unb ^anblner! be=

bürfen juberläfftg fünftlerifc^er 5lrbeiter, aber aud) biefem ^ebarfe genügen,

f(^eint e§, bie 6(^ülcr ber 5l!abemien in bieten göEen nic^t. ^ntereffe flöfet.

un§ ber ^ünftler !^cute erft ein, ber, feinen 3Beg fti^ felbft fu(^cnb, eine

Mftige ^nbtbibualitöt ent^üEt. Sßorbilber tneiB il)m DHemanb gu geben.

@§ tuarb oben bemerlt: tt)a§ bei ber 23egrüubuug ber 5Parifer ^Ifabcmien

gleic^fam abfeit§ be§ äßegee gefteEt töorbeu tüar: bie ^unft be§ Quattrocento

unb bie ber S)eutf(^en be§ fedjje^nten ^o^i'^unberty, ift in bie ö)unft be§

^5ublicum§ jurüdge'fe^rt. 2öir f]aben üon 9tut)m unb 91ad)af}mung um=
gebene 5Jleifter, bereu ^yormgebung aitf ber Dlac^empfinbung biefer luieberauf=

lebenben 5Jlanieren beru^^t. ©c^on Ütembranbt !^at bie ©cenen ber 33ibel

o^ne 9iüdftd)t auf bo§ fd)eiubar l^iftorifc§e ßoftüm ber Italiener be§ Ö'inqne^

cento fo bargefteEt toie feine ^l)antafie, bie üon leiner ©(graule ge'^etnmt tüar,

fie i^m üorfpielte. 6r ^at ha§ ©eelif(^e ftet§ mit fo iibertüältigenber ßraft

betont, ha% ber 9teft Siebenfache tnar. 3)ennoc^ eigneten feine äßerle fi(^ nidjt

3ur Slac^a^^mttng, hmn nur Ütembranbt fal) bie 5latur fo, lein Slnbrer borf fie

fo fe!§en, unb felbft Sftembronbt'^^ uä(^ften ©d)ülern gelingt e§ nic^t, i^m nac§,3u=

t^un. ©0 erge!^t e§ un§ mit SBödlin. @r bringt f^rif(^e§. S)a§ ^Publicum tniE

ni(^t§ 5llte§, e» empfinbet nur bie ©egenlüart ; tnie aEer^ugenb ift ber neuefte

^rü^ling i!§m ber fc^önfte, unb ein neue§ ^ilb bon SSiJdlin tl)m intereffanter aU
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felfift 9iemöranbt'§ genialftc ßeiftungen. 9ietn6tanbt'§ @i-finbung§ga6e triar un=

etfd^ö^flic^, feine |)anb lt)u§te für jebe Seelenftimmimg ben richtigen 5lu§btutf

gu finben, füx bie ^Porifer 2l!obemie ahn ejiftitte er nic^t unb aucf) für bie

unftige botf er fein 5)hifter fein. 2lu(^ dienere !^a6en i^m nad)gea]^mt , feine

5lrt, bie £)inge bar^ufteUen , ift irgenb tüie ü6er fie ntäd)tig getoorben, aBer

biefe 5lnf(^Qmtngcn ^aben fid^ erfc^öpft, unb ba§ ift ber (^runb, ba§ man !^eute

f(i)on tüiebcr baran genug ^at. 9Jem6ranbt tüax eine 5Jlobe. 9tembranbt

fteEt in einer großen Oiobirung bie 5lbna^me ß^rifti oom ^reu^e bar. £)ie

italienif(^en 5!)leifter laffen ben Sobten majeftätifi^ fid§ nieberfen!en, ni(^t

aU nto(^tlofe 5)'laffe, fonbern öon gleic^fam !^ö^erem ßeben no(^ erfüEt,

Jnie fie ba§ eben geborene Sf)rift!inb, ba§ ber 9Zatur pfolge form= unb it)ilttenlo§

boliegen müfete, in freier SSetnegung bereit» barfteHen, mit ou§gebilbeten !inb=

Ii(i)en, ober Mftigen (SJliebern, al§ fei e§ fc^on im S5efi^ öoller geiftiger

S9etoegli(^!eit. 9tembranbt gibt bem öom ßreu^e ^eruntergelaffcncn Körper htn

furchtbaren 5lnblitf abgeftorbener ©liebma^en, bie ben inneren 3ufommen!§ang

berloren l^aben, bie, tüenn mon fie Io§= unb fallen lie^e, gu einem unförmlichen

Mum|}en ouf bem S3oben .^ufammen ftürjten. 51ur ein 5!)^eifter lt)ie er fonnte

bergleic^en barfteUen, fein ©d^üler aber barf e§ nac^a^^men. dienere 9tad)at}mer

gelten üergeblic^ fo ber ^eftaltung beS Ungeftalten nac^. 3)ie neuteftamentarifc^en

6cenen eine» ber mobernen 9Zac^al^mer 9tembranbt'§ fteEen bie erftcn ?lnpnger

ßl^rifti toie 6ectirer ber 9teformation§3eit bar: aufgeregte dauern, bereu '^ei^e

©tirnen unb gebaEteu Raufte eine 9ioHe f^ielen. Unb tnie inerben bon öielen

©eiten« über!§aupt im 5ln!lang an 9iembraubt @cenen ber (Söangelien ^eute

miprauc^t. @§ überbieten fic§ toIentöoHe ^}aln in ber 2tu§tr)aP be§ ®rauen=

!§aften. ®a§ @r^ebenbe, S5eru!^igenbe öermeiben fie, ha^ in 9tembronbt'§ ibealer

^arbentiefe liegt. 2)a§ ^ron!l§afte, f^ürd§terlid§e fd^eint ben ^auptin'^alt biefer

5Utalereien auszumachen. 5Jlinbeften§ ba§ SSebröngenbe. £)a§ !§eutige Streben

na(^ t!^catralif(i)er ©enfation gilt al§ SSefriebigung be§ 2;riebe§ nac§ 3ißa!^r^eit.

2)ie gefammte ©efc^ic^te ber 5!Jhnf(^!^eit tüirb auf Effecte biefer 5lrt ^ugefpi^t.

5111 ba§ aber ^ot ben ^feig ber 9ieu^eit aud^ bereit» tüieber l)inter fid), unb man
tüirb biefe Verzerrungen be§ .^eiligen balb ni(^t me!^r ertragen.

IV. Sie ^ttfunft

5lu(^ bie §od§f(^ule für 53hiftf bilbet einen 5I^eil ber königlichen 5lfabcmie

ber fünfte 3u SSerlin.

5ll§ ein h)unberbarer 6)egenfa| gu bem 5lbfe^en öon ben Seiftungen ber

(S^riec^en beim 6tubium ber ^Jlalerei unb ©culptur erfc^eint ha^ 25erl)alten

ber ^eute lernenbcn i^ugenb zur 5]iufi!. ©ie foll un» immer noc^ nur

beglücfen inie el)ebem. ©elbft bie neuefte ©c^ule üerlangt ha§. ©ic fott nur

fci)ön fein. SSei il)r ift ba§ SSerftdnbnife ber äßer!e ber el)emaligen großen

^eifter unerläßlich für icben eigenen ^^ortfc^ritt. S)a§ ^Publicum begleitet

biefe ©tubicn mit @f)rfurc^t. ßel^rer unb ©c^üler öcrftei^en fic^. 5Jlalcrei unb

©cul^tur muffen biefelben 5lnfprü(^e toieber erf)eben unb biefclben SBcge lüicbcr

bcfc^reiten.
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SÖei bex Bilbenben ^imft ^at ftc^ bie 5)^einung öeröxcitet, ni(^t ha§ <Bä)öm,

fonbcrn ba^ 6!^Qta!tetiftif(^e fei ba§ 2GßaI)re. ®a§ 5(ntli^ eme§ jungen 5RQnnc§,

bex, fxeunblic^cn ßJebanfen fic^ überlaffenb, tu![)ctioII bor ftd^ l^infie^t, fei

tüeniger tna^x, al§ tüenn er erfc^üttert un§ anftatrte. (Seclifi^c getoaltfamc

^ctüegung :plöl3lic^ öorbrei^enb, fei echter aU ©tiHe ber ©mpfinbung. £eiben=

f(^aft, innerer Sc^merg, ober minbeftcn» ^oc^grabige Un6e^aglid)!eit toa^reg

S)afein. %U '^alte man e» für ju tuenig, eine ©eftalt ju f(^affen, bie ni(^t§

tueiter aU ein f(^öne§, junget 5}läbc^en fei, etlüa tnic tüir eine Siu'^i^' c^"<^

i^mogen, eine ßorbelia, eine ^pljigenie empfinben. ^s^ t)a6e bie (ärfa()rung gc=

ma^t ba^, tt)o nac^ bem lebenben 5Jiobctt ge^eii^net ober gemalt U)irb, öom

Sebcn ruinirte, fogor öon ber DJatur öernai^Iäffigte ©efii^ter gern ^um SSorbilb

getüäl^lt hjerben, unb ha^ ha§ Söibertüärtige fogar in 6ett)unberung§n)ürbiger

ä^et^ni! bargcftellt toirb. :£)icy Berul^t auf einer öerborbenen ©runbanfd)auung.

3)a§ ©efunbc, 5rif(i§c, ßroftüoEe foH aU 35or6ilb bafte^en. 91iemol§ ^atte bie

^mft ber großen ^eifter e§ getoagt, bie Ureltern ber ^Jlenfc^'^eit anber§ al§ um=

fangen öom 5Ibel unBerü'^rter 6c§ön!§cit unb ^raft 3U malen ober ^u meißeln:

D^embranbt juerft fteHte 5lbam unb @öa aU :plumpe, nacfte SSouern neben

einanber, bie in blöber S^erlegen^eit öor fi(^ l)infc!^en, unb biefe 5lnf(^auung

ift in bie ^unft ber neueften !^t\i eingebrungen. ^aft auf feiner ber öielen

5lu§ftellungen , bie überall je|t abge!§alten tüerben, fe!^len bie ^arabie§=

Betool)ner, fo ober fo gu förderlicher ©rniebrigung l^erabge^ogen. ^^toax ^aben

unfere öffentlid^en J^unftfc^ulen bor 3)ingen biefer 5trt meber p tüarnen

no(^ bie ©c^üler auf ba§ ©eiftlofe barin aucl) nur !§ingulüeifen ; lt)o^l aber

fotlte biefen gezeigt tnerben, toorin bie 6(^ön!§eit frü!^erer 5luffaffungen unb 5U=

mal bie tragifc^e ^aä)t ber @emälbe befielt, bie 5Jtid)elangelo bem Greife ber

5}lt)t^en, bie ba§ 5Parabie§ umgeben, entnommen ^at. Unb bann aud§ fönnte

ben Sdjülern gefagt tnerben, tnie ^[Rilton im 35erlorenen ^Parabiefe unb im

äßiebergetüonnenen ^arabiefe unfterblii^e S)i(i)tungen f(^uf.

ßie^e man bie ©(^üler neuerer ^unftfd^ulen babei, i^re ^enntni^ er=

l^aBener 3)ic^tungen nur au§ ben 5ltclierh)i^en geiftig öerfrü^jpelter Sjifteuäen

ettüa 3U f(^öpfen, au^ ben 3}er!§D^nungen be§ (Srl^abenen, au§ einer 2Belt=

anf(^auung, ber bie 5lu§malung öon .'Rünftlerfneipen al§ le|te» !^\tl ber S3e=

trac^tung ber 3)inge gilt, fo muffe gtap^ael'» ^arftcHung be§ 6ünbenfalte§

:

tüie @t)a in löc^elnber ©(^ön^eit 5lbam bie gruc^t barreic^t, ja felbft feine

fi5tinif(^e 5}labonna al§ öeraltet gelten. 53tan erinnere fi(^ unferer 2lu§=

ftettungen: auä) SSilbniffe junger Tabellen unb grauen, bie nur burc§ bolI=

enbeten SieBreig entwürfen fotlen, gehören faum noc^ gu bem, tüo§ ^ünftler

fc^affen möchten. S)enen be§ (Cinquecento h)ar bie§ p erreicfien ba§ l)öc^fte

3iel, unb auc^ bie fran^öfifd^e 5l!abemie ftrebte banad^. 2)a§ SSerlangen nac^

ßlegana beeinträi^tigte l)ier i^re 5lrbcit nic§t. ?tuc§ ©c^abom, Ganoba unb

9taud) ftrebten banac^. 9la(^ i^nen aber berfc^tninbet bei ben ßünftlern bie

Suft, bie Stütze be§ menfc^li(i)en 3)afeinö bax^uftettcn , me^r unb mel)r. 3)ic

Blo^e 5^'eube am ^afein fc^eint un§, tüenn tnir ben ©efammteinbrud unferer

5lu§fteEungen überf(^lagen , beinahe ab:§anben gefommen ju fein. 6§ ift alä

laftete ettüa§ auf ber 5Jtenfc^^eit.
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£>te Slrßeiten bcr (^xuä)m jeigen eine bur(i)bringenbc ^enntnife ber natüi;=

liefen f^^ornten in itjxtm normalen ^aä)§if)um. 3)ie neuere a!abemifd)e ßunft

f)at fie nientalg etreid§t, in bet 2lnle^nung an fie aber ift fie ioeit t)oi:=

gefc^ritten. S5exgleid)cn toir bie 9ieftautationen befecter antuet ©tatuen ^o'^en

9iange§, tno e§ fi(^ um 3ufä|e aögcfdilagener ßörpext^eile l^anbelt: bie Beiben

5(rmc be§ SSetenben ßnaBen, bie it»ieber!§ci'ge[tcllten 2^^eile be§ 9lntli^e§ bcr

S5cnu§ öon 5Jlilo unb bc§ 3eu§ öon Dtticoli, bie SBiebexbeleBung bei*

öginctifi^cn ©ieBelfiguren but(^ 2:^ormaIbfen finb 5Jlei[tetttier!c, bie lüix nii^t

me^x* entbe^xen fönncn. ^exeit» a6ex ift eine Unfä!^ig!eit auä) !^iex eingeBxoc^en,

gegen bie bex öffentliche llntexxic^t eBenfo fi(^ tücnben foEte, it)ie ex füx bie

^enntni^ bex fc^önen 5^catux eiuäutxcten !^ot. @inen Böfen 5lnBli(f Boten bie

3ßiebexf)exftelIung§Dexfuc^e bex unfexem 5Rufeum ange^öxigen l^olB gexftöxten

5Jlaxmoxfigux einex gxiec^ifc^cn S^änjexin bax. ^n bex ^iationalgeitung ^ieB

e§: — (Sinmal löunen unfexe heutigen beutf(^en ^ünftlex \iä) fi^inex in htn

oltljellenifc^en ßunftgeift hinein flnben, anbexcxfeit§ gilt il^nen bo§ Oieconftxuixen

unb 5io(^cm^finben öoxl)anbenex ßunfttüex!e, pmal bex 5lnti!e, ol§ eine ßunft=

Betätigung gexingexen Ö)xabe§, füx toelc^e fie bie xid)tige SSegeic^nung ni^t

finben lönnen. — S)iefe§ Uxt^eil (bcffen 5lutox \ä) ni(^t !enne) entfpxidjt in

bex Sljat tt)o!§l bex l^eutigen Stimmung bex ßüuftlex toie be§ ^PuBlicum». S)ie

SBexfc bex ©xiec^en finb, iüie e§ fc^eint, unfexcn S5ilb!^auexn unßcquem. Sie

tüollen 9?eue§ fc§affen. S)ie 5}iufeen müßten il)xem ©efü^le nad^ ou§gexäumt

tüexben, lx)eil bie äBcxfe aBgct!^anex Seute bie SBönbe bo einuel^men, tüdä)^ ben

Schöpfungen leBcnbex 5Ralex geBüi^xen. 2Bo§ an (5)elbexn füx ßunft Bewilligt

tüixb, fönte, meinen fie, ni(^t 25exftox6enen 3U @ute !ommen, benen e§ ni(^t§ me^x
nü|en lönne. S)ex 5)li^exfolg bex aufgefteEtcn 9fieftauxotion§aufgaBe ^eigt aBex

nux, ha'^ ben ^nftlexn unb bem ^PuBlicum bexeitS @th3a§ öexioxen gegangen

fei. Einfang unfexeg Sa!^x^unbext§ ftellte ^acetti in 9iom au§ einem xuinixten

gxie(i)if(^en 5!Jlaxmox!öxpex, bem 5lxme unb SSeine unb bie 9iafenfpi|e fel^lten,

unb an bem 3Sicle f(^on fic^ öexfudjt l^atten, h^n Sc^lafcnben Sat^x tüiebex

^ex, bex (!§eute in bex ^lüni^encx (Sll^ptot^e!) bie 33etüuubexung bex SSelt exxegt.

3'n biefcm Sßexfe ift ein 3Sexloxency fo gut tnic neu gewonnen tnoxben. Sßex

bie i^alB miffenf(^aftlic|e , '^alb felBftfc§öpfexifd)e 2:f}ätig!eit nic^t bexfte^t,

bie ^iex gehaltet l^at, bem mu^ tlax gemacht tüexben, tüie !^o!^e S5exe"^xung

i^x bielmel^x ju joEen fei. 2öic empfinben tnix ou§ jebem 2;i^eile biefe§ nun
tt3icbcx bollenbet exfc^ciuenben ^exle^, ben tief aufatl^menben Schlaf. Sßeli^'

ein 2:xiumpl) be§ ,9ia(^empfinben§ alt^ellenifd)en ,»^unftgeifte§' ! 3n ben le|ten

fünfunb,]monatg ^a^xen cxft ift ba§ SSexftönbnife bicfex .^oftBax!eiten Beein=

txäc^tigt tooxben. ^ä) exinnexe mid) bex Stimmung, mit bex im ^ial^xe fieB^ig,

al§ bex ^xieg Begann, bie 5luffinbung bex Statue bex Siegeggöttin be§ $paionio§

Begxü^t muxbe, bie ^Uemanb fjeute ^u xcftauxixen im Staube tnäxe, fonbexn

bcxcn 5lBgu^ in unfexem 5)tufeum ^eute baxgeBotcn tuixb, al§ oB man einen

©drängten tiox 5lugen f)aBe.

^ö) fd)liefee biefe SSctxac^tungen mit bem 2lu§fpxe(^en eine» ^ebauten^,

ben iä) lauge fc^on §ege.
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S)em 3)eutf{^en 3?olfc, baö ^cutc lebt unb I]offt iiub arbeitet, \v\xh boS

(S)efü§l niemalg enttiffcn iücrben, ha^ fein Qcid)irf)tliii)er %hd auf bem beruhe,

toa§ feine ^enfet tf^aten. 5tm ^am:pfe, facjt SacitnS, t)aben bie 5Deutid)cn

i§re (5^rcube: mit tüelc^em 5ieibe aber befc^teibt ^Utad^iaöeHi ju 5lnfanfl be§

3a!^rf)unbei;t§ ber 9ieformation bie fticblii^e 53la(^t ber bcntfd^en ©täbte

!

Unfere !rieflcrif(^en Siege feiern toir tnit 9?c(^t, in ber geiftigen 5lrbeit aber

finb tüir un» unferer ^iiff^iTiTnengeprigfeit am Üieinften betüu^t. äßie bie

©riechen einft.

2)a» £eutfd)e S?ol! bebarf einer ©teEe, \vo bie ru^mrei(^ften S^ottbringer

feiner geiftigen 5lrbeit in SSilbniffen unb lüften jnfammenftetjen. fönglonb

^at feine Sßeftminfterabtei, f^xan!rei(^ fein ^Pantl^eon. ^n ber llmgcgenb bon

SSerlin foEte ein ^jaffenber ^la^ aU ©arten frei gelegt unb ber S^em^el bon

Olympia ha neu erri(^tet toerben. dliä)t blofe bie eine ^^V^^^c, bie ^eute auf=

gefül)rt toorben ift, unb bereu ßinblic! un§ erfreut unb crf)ebt, fonbern in

öoHem llmfouge foÜte er boftel)en, tüie er einft in Oll^mpia ftanb, unb fein

^nuereg ben 3)ic^tern unb 5)en!eru be§ 3Sol!e§ gett)eif)t fein. 3)eutfd)tanb

tüürbe ein £)enfmat feiner ©rij^c bariu bcfi^en, ha§, fobolb e§ einmal baftänbe,

unentbef)rli(^ erfd^iene. ^üx unfere ©cncrätc §aben toir bie 9tuf)meöl)atten

be§ ^cuQ^öufe» al» ibeale äöof)nung. Unfere !gdbm be§ Öebanfen§ aber

fielen einzeln in @i|ung§fölen, Sßorplä^en unb fonftJno oereinjelt ^erum, tt)o

5Hemaub fie fu(^en tüürbe.

@g bebürfte nur etne§ geringen 2tuftt)anbe§ an ÜJlü^e unb 5JiateriaI, um
ba§ frieblidje 9tational^ei(igt^um be§ griec^tfc^en 3Sol!e§ al§ ein neue» 3jenf=

mal ber £)eutf(^en friebli(^en 5lrbeit t^ieber aufjurid^ten. @§ fönnte ^u 6§ren

be§ 3u6i^öum§ ber 5t!abemie ber fünfte biefer SBau in Eingriff genommen

trerbcn.
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XIX.

5lu§ meisteren Grünten tüiE tcf) l^iet nun unterlaffen , fei e§ auf bie

ted§nifd^=t)oI!§tr)itt§f(^oftli(^e Seite ber Stefotm, näntlic^ auf bie neu ju ei;=

öffuenben @ttüetB§atten be» tüeiblic^en @ef(f)le(^t§ , einjuge^en, fei e§ bie

^äbagogifc^e ©eite be§ (S5egenftanbe§ näl§ex ju etöxtern. 2)a§ ©xftere ift t)iel=

fa(^ unb feit lange in bei- üblid)en ßiteratur bet ^xauenfxoge gefd^e^en unb

toütbe ^iet ju tüeit fiü^ten. £)a§ 5lnbere ift eine eminent fadilit^e f^tage,

tüeld^e id) gern bet 2[ßei§!^eit competenter 6(^ulmänner übexlaffe.

6§ mag an biefer ©teile genügen, Inenn ic^ glei(^fam bie f^^äben öeiber

(gröttexungen an bemjenigen $Pun!te jufommenfaffe, an bem fte fi(^ ju einem

2^1§ema öon i^exüoxxagenbem ^ntexeffe öexeinigen, einem S^^ema, baö mix auä)

box^^in 6exeit§ Bexü^^xt fjaben, nämlid) bem ^^xauenftubium. ^n i^m txitt

un§ (3uglei(^ mit bem Sfieige einex bxennenben 2;oge§fxage) in feinen l^öi^ften

©^i|en foit)o:^l bex ^am^^f um bie neuen @xtüexB§geBiete be§ tüeiblic^en @e=

fc^le(^t§ tüie ha§ Ülingen um eine tuefentlii^ öexänbcxte @inxi(^tung bex it)eiB=

liefen ßxgie^^ung entgegen. SBebex !ann bie 5Jlcinung bex neuen SScftxeBungen

füx ha^ f^xauenftubium bie fein, eine untexfcf)ieb§lofe ^Jlenge öon lüeiblic^en

SBefen in bie [tubixten S5exuf§axten Ijinübexjufü'^xen unb bie 5JHMtänbe,

bie mix an bem ©tubium unb ben ©tubixten be§ männlichen ®cfi^le(^t§

!ennen, ju öexbo:p|)eln, nod) !ann ein öexnünftigex 531enf(^ baxan ben!cn, füx

bie (Sefammt!^eit obex nux eine gxo^e 3fl¥ bex Bi§^exigen Zöglinge bex I)öl^exen

2;ö(^texf(^ule ein ^o(^f(i)ulftubium einfül^xen ju hjollen. i)agcgen foll ba§

f^xauenftubium gleidjfam ben ©ipfel bex 3tefoxmbeftxeBungen in beibexlei

9iic^tung Be3eid)nen, öou mcMjem aus man in eine neue Sßelt bex U)ciBli(j§en

S3exuf§6ilbung unb bex meibli(^en ©xjie^^ung I)inabf(^aut.

Um 5unä(^ft einen ^la^ftab füx bie 9Ieur)eit bex ©ac^e ,^u gelüinnen, ift

e§ angemeffen, tl^eily einen S^lid in bie @ef(^i(5^te ju tnexfen, i^dU unb

namcntlid) eine 33oxfteUung baöon ju gch)inuen, hja» im 3lu§lanbe neuexbingg

auf biefem (Sebiete gefc^etjen ift.
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©eit ben frühen Sa'^rl^unbcrten bc5 DJhttelaltci'» eric^einen gcle^^rte

Spönnen \), iüelc^c freiließ in einem 3citaltci-, in bem gtofee £i(^ter be§

Sefeng unfunbig tnaren (tüie SÖßoIfrant öon ©fc^enbad^, Utrid^ öon ßic^tcnftein,

©raf .^ugo bon ^Jtontfoxt), ifjxe (SJele^rfamfeit meift anf bie .^unft be§ ßefen§

unb 6c^rci6cn§ bcfi^rönÜen. ^Iber einzelne erf)eben fic^ ju einem l)ö!§eren

©rabc ber ©ele^rfam!eit , nnb i^te ©(^riften ^at bie ©ef^id)te aufbetüaljrt.

3umal in ber 3eit ber Ottonen, nnb tf)eiltr)eife in bcr ißertüanbtfc^aft be§

!öniglic^en §Qufe§ gab e§ gcle!^rte ^^^ranen. S^anmtci; jene .öebtnig öon

©(^tuaben, beten ?lnben!en nn§ öon ©c^effel int „@!fef)arb" ernenert tüotben i[t;

ober i:^te Sd^töefter (Sexbirg, bie 2lebtif[in be§ fä(^fifc^cn ©tifteö @anbctöf)eim

fammt beren ©c^ülerin ^rotgöitf), tneli^c bie fd^tnierigeren lateinif(^en ©(^nft=

fteEex bel^errfc^te unb ein gute§ ßatcin fd^reiben lernte, in bem fie bann fünf

Segenben, fec§§ (Jomöbien, ein Sobgebicf)! onf Otto I. unb eine Ö^efc^id^te ber

5Infönge be§ ^lofterg @anber§!§eim oBfa^te. Ober ^eloife, bie 9U(i)tc be§

6anonicu§ ^nlbert in $ßari§, bie ©d^ülerin unb ß)attin be§ großen ^^bälarb-

©ie töar tuegen il^rcr @ele^rfam!eit in gan,3 ^^ranheic^ berül^mt-). 5lbä(arb

fjüiU fie in biefe (5)ele!^rfam!eit eingefü'^rt, inbem er i!§r Unterricht im

^rie(^ifd)en, |)ebräifi^en, in ber 2;!^eologie gob. S)ie ^engniffe i!§re§ lotetnif(f)cn

©til§ nnb i!^re§ barin öeretnigten (SeifteS finbet man in i^rem 33ricflt)e(^fel

mit 21bälarb.

Ober Blicfen toir in ba§ le|te 3af)rl^unbert, fo jeigt fi(^ un§ in bemfclben

f5^ran!reic^ bie ein,iige föeftalt be§ ^räulein öon Sejarbiere. 35on biefer ge=

le'^rten 5Dame ift ein grofee§ re(^t§l§iftorif(^e§ 2Ber! öerfa^t, tüclc^em 9iobert

öon Wo^ grünblic^e ©ele^rfamfeit , ^eftigfeit be§ $lane§, .^unft ber ©toff=

öertnenbnng bei einem f(f)h)ierigen (Begenftanbe nai^rüt)mt. 25on früher ^uQ^^ii^

an '^at bie 3}erfafferin auf bem üöterlic^en ©i^toffe in ber Sßenbee it)re gefc^i(^t=

liefen i^orfc^ungen unermübet fortgefe^t, bi§ bie ©türme ber 9teöolution fie

öertrieben ^ ).

5JHnber erfreulich fc^eint boy, \va^ in 2)eutf(^lanb tüäl^renb ber legten

;^al§rl)unberte al§ ha§ „gelehrte ^yraucn^immer" befannt unb berüchtigt ge=

tüorben ift — ein ©eitenftüd^ ber männlichen Öela^rt^eit be» fiebje^nten unb

ai^täe^nten Sa^r^unbert§*). 3Bo e§ benn fic^ ereignete, ba§ in ber ©elcl)rfom=

!eit ^ran (Sottfc^eb mit il^rem hatten Wetteiferte, ober in ®reif§töalb 5lnna

ßl^riftine öon SSalt^afar, ber 2ßelth)eil^eit ^accaloureo, in öffentlichem 5lctu§

]iä) r^etorifc^ ^räfentirte.

@inen anberen (Sinbrucf mac^t bie grau £)orot]^ee ßl^riftiane ^rjleben,

bie ©attin be§ ;S)ia!onu§ in Oncblinburg, tuclc^e am 12. ^uni 1754 öon ber

mebicinifc^en f^acultät ber Uniöerfität ^aüt jum £octor promoöirt töurbe.

.

©ie iuar bie S^oc^ter eines 5lr5te§, ber i!^re ^ugenbbilbung unb if)re (ärgieliung

^) SBein^olb, 6)eirf)td)tc bcr beutfc^cn Ji^auen in bem 3)iittelalter, 33b. 1, ©. 121—143.

^) ^au^xail), $eter '3lbätarb (1893). Slbätarb fagt öoni'^r: „per abundantiam litteraram

erat suprema."

3) IRobert bon gjfo^I, &e\ä)iä)k unb Literatur ber Staatännffcnfc^aften (1858), 23b. III

©. 46.

*) &. Stein'^aufen in „^lorb nnb ®üb", Octobcr 1895.
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für ben är^tti^en ^eruf leitete, öerfofetc anä) im oa^tc 1742 eine grö^ete

@(^xift über ba§ geleierte Stubiiim ber f^rauen, erhielt öom Könige ben

£)i§:pen§ jur ^Promotion unb legte ba§ münbli(^e (äjomen in lateinischer

<Bpxad)t „mit einer folc^en grünblic^en @enauig!eit unb 6ef(^eibenen SSereb=

famfeit" ab, ha% „alle 5lnh)efenben bamit öottlommen bergnügt toaren".

3)ie neuerbing» öfter» ^eröorge^ogene ^Promotion ber £)orot^ea ©(^löjer

5U (5)öttingen möchte ic^, nac^ einem @in6lic! in bie 5lctcn ber p^ilofop^if(^en

f^acultät, nic^t gar ju ernft^aft genommen toiffen. 5ln toiffenfc^aftlic^em @rnft

mag fie t)iellei(^t mit man(f)en anberen Promotionen ber bamaligen 3eit ft(^

Dergleichen fönnen, nic^t o6er mit bem, iuag je^t — ein .3a^rl)unbert fpäter —
in berfelben ^acultät geforbert tüirb unb aud§ Don n^eibliifien ßanbibaten ge=

leiftet toorben ift.

5(ttein biefe flüchtigen Einbeulungen finb !ein @rfa^ für eine 3ufammen=

l^ängenbe f}iftorifc^e £arftellung bc§ @egenftanbe§
; fie foÖen nur eine ungefähre

©mpfinbung bafür geben, ha^ öielerlei unb feit lange öorau§gegangen ift,

toa^ bie heutigen ^eftrebungen für ha§ f^^rauenftubium borbereitet §at.

©röteren 9ia(^bru(f mödjte ic^ auf bie Sßorgänge be§ 5lu§lanbe§ in ber

(Scgcntoart legen. 3Dcnn in biefen erft beginnt, tua» fo lange eine ßuriofttät

unb 5lu§na§me getoefen, fic^ in ein normalc§ 6tücl geiftiger 5lu§bilbung unb

regelmäßigen S5eruf§ftubium§ ju öertoanbeln. 2ßa§ man un§ au^ Don ben

gelehrten Üionnen be§ 5}littelolter§, ben toeiblii^en $profefforen Italiens unb

ben i^rauen ber Üienaiffonce bi§ tjtxab gu ben gelehrten f^'i-'^u^ns^i^^crn

2)eutfc^(anb§ ergäl^len mag — ba§ ungläubige £)t)r !ann barau» leitet etiüaS

5le^nli(f)eö ^erau§ !^ören, tnie bie 2;öne be» fecf)§iä§rigen ^Ttufilüirtuofen,

ben feine Sltern al» ein Söelttüunber !^erumfül)ren , ba§ ebenfoöiel £opf=

fc^ütteln al§ ^etüunberuug f)eröorruft. 2Ba§ bagegen ^eute um unfere ©renken

^crum bei ben anberen ßulturöölfern fic^ enttüiclelt l^at, mit einer Energie

unb Untt)iberfte^licl)!eit, ha'^ e§ längft begonnen ^at, bie (Brennen gu über=

minbcn unb 3u un§ hereinzubringen ; )x>a§ ben ß^arafter einer (Singelerfc^einung

längft abgeftreift, ja oon Einfang an tnie eine neue ^nftitution ftd) feftgefe^t

unb SS^urjel gef(plagen f)at — ba§ nimmt für fi(^ biefelbe 5lufmer!fam!eit in

Slnfbruc^, tüie jebe anbere 6eite be§ i)ffentli(^en unb gefellfd)aftlicl)en £eben§

biefer 9iac§bar=5lationen.

3)ie i^rage bleibt ja immer : tt)a§ bebeutet für un§ eine fold)e ©rfc^cinung

in bem Seben onberer SSöller'^ äBelrfje 33etDei§!raft too^nt einer folc^en @nt=

luidlung be§ 5lu§lanbe§ für bie 5lner!ennung i^re§ SSeifpiel§ im eigenen

iCanbe bei? 3Bir ^aben meiter oben, ha, tüo tnir öon ber abftracten ^^orberung

ber @lei(^ftellung be§ tüeibli(^en @ef(^lc(^t§ fprod^cn, c§ aly einen loben§=

tüert^en G^araftergug ber beutf(^en i^raueubetocgung bezeichnet, ba§ fie bie

ftaat^rec^tliclie 6cite biefer ©leid^ftelluug l)intangcfe^t ^abc , öerfcl)ieben oon

bem 5lu^ilaube, oon ßnglanb, ben englifc^en (Kolonien, ben ^bereinigten

Staaten öon Slmerüa, tüo gerabe auf biefe 6cite be» (S)egenftanbe§ \iä) ein

tnejentlidjer 2;l)eil ber 23cltiegung richtet. Söenn alfo an biefem $Pun!te 23er=

fcljieben^eit ber SSeftrebungen beö eigenen SanbeS gegenüber ben onberen Säubern

2Bci§f}eit ift, toarum nic^t au^ an jenem?
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SBörc bicfe ßonfcqitcn,^ ric^tic;, fo tnürbc if)r bic nücjeTnciiicre Sßol^i-^eit

entfpxcd)en, bafe (änttüitftungcu innerl^alb bcr europäiid)eu ä>ölfcrfamilie unb
\l)Xtx gcmeinfamen Kultur über^au^t nidjt aujucrfcnncu fiiib, hai eine 9iu^=

Qntüenbung öoraufgetjenbci: ©rtebniffc unb 23cftrebnngen be§ einen 2ßot!e§ auf

ha§ anbete ü6erf]aupt eine 3?cxfc§ttf)cit ift, baJ3 jcbe§ fßolt fein cigcne§ Scben

lebt unb !eine§ öon beut anbeten cttna§ ^u letnen ^at. 9lienianb tüitb e§

^eutjutage tüagen, fo ettuaS ju behaupten. 2Cßiffenf(^aft unb (5tfaf)tung, ja

bie töglidieu ©rlcbniffc fttafen eine foI(^e 5tnfi(i)t Sügen. ß§ gibt 6eteit§ fo

öiel ©emeinfamCiS in ben @inttcf)tungen be§ :politif(^en unb focialen ße6en§

bet 35ijl!et, biefe» ©emeinfnnie ift im Saufe bc§ neuen ^citattetö fo mächtig

angetüad^fen, ba^ bic .^auptfadje nii^t befttittcn iüetben !ann. Sttcitig fann

mit ha§ ©in^elne fein unb bie SSctöci§!taft be§ (äinjelnen in bcn 25otgängen

be§ einen 2anbe§ gegenübet bcm anbeten Sonbe. 2B,it f^aben in bicfem Sinne

befttitten, ha% e§ it)ünfd)en§toettf) fei, ha<5 ^cifpiet bet cnglift^^ametifanifc^en

SSetüegung füt fytauenftimnttedjt in 2)eutf(^lanb ju befolgen, obct öiehnc()t

bie X6atfa(^e mit (S^enugt^uung f)ett)otge^oben, ha% innct()alb bet beutfdjcn

^tauenbetnegung (in bet SScgtcnjung, bie tuit fennen) ein fold)cö Sefttcben

fid) nic^t geltenb gemacht ^at. S)ct (Stunb bafüt Inat bet, ha^ tto| bet un=

öet!ennbaten S3ebeutung bc§ englifi^en ^-l^otbilbcy füt bie bentfdje 3}ctfaffung§=

entlnidlung gto^c 3Sctfc^iebenl^eiten im ©inplnen beftc^en, in§befonbete folc^e

35etf(^iebenl)eiten, tt)eld)e ben @tab bet ftaotSbütgetiic^en 9ieife ^ut 2;l)eilna{)me

an ben öffentli(^en 5lngelegen^eiten bcftimmen. ^n ßnglanb ift man ftufcn=

tüetfe öotongefc^tittcn ouf bem SBege be§ fteien StaatStoefcnö but(^ monatc^ifc^e,

atiftoftatifc^e, bemoftatif(^e ßmtl'oidlungen ^inbutd), beten jebe — ,^umal bie

bemo!tatif(^e ^ntmidlung biefe§ ^a^t^^unbettS — i§tetfeit§ abgcftuft lüat in

bcfonnencn ^ottfc^titten bet S5etfaffung§tefotm. ^n £eutfd)lanb umge!ef)tt ift,

nac§ einet lange butd) tuibtige @cfd)ide gel)emmten (äntlnidlung, toic na(^

einem tuffifc^en äöintet plb^lic^ bet ^ei^e 6ommet gefolgt, bet bie h)efent=

li(^en öufeeten ^eftanbtl)eile eine§ fteien 33etfaffung§tticfen§ btadjte; unb bie

fi^äblic^en folgen biefe§ unbetmittelten ©ptunges finb nidjt ausgeblieben.

SGßoHen bie ßnglönbet unb i§t colonialeS befolge in bet gto^cn 35i)l!ctfamilie

bet @tbe ben 6(^titt öetfud^en, an bie bemo!tatifc§en Stimnttcc§t§tefotmen bet

legten 3a^tgel)nte obet baSjenige bet 5ltt, toaö biel länget (mic in ben neu=

englifc^en Sänbetn) befte^t, bie (Sttoeitetung auf ha^ ^tanenftimmtei^t an=

3Utei]§en, fo follcn fie il^t öeil tietfui^en. äßit '^egen al§ 3wf(i)a"^^* ^a§ 25et=

ttauen, ha^ fie bie Staat§tDei§l)eit in ben inncten 9{efotmen, bie fie bisset

auggegeii^net, auc^ bobei betoeifen tüetben. 2lbet alle§ ba§, toaS fie un§ ^iet

geigen, lel)tt un§ getabe, it)enn tnit nid)t med}anifd§, fonbetn mit l)iftotif(^em

25etftänbni^ il)t SSeifpiel befolgen tnoUen, un§ Dot fetneten !ül)ncn 6ptüngen

in bet ©nttnidlung unfetct 2Gßal)lted)te ]u lauten.

^n bem Gebiete !§ij^etct fegietjung be§ tüciblii^en (S3efd)Ie(^t§ bebeuten

bie 9}otbilbet 6nglanb§ füt un§ ettüag gang Slnbeteö. §iet finb betattige

©egenfä^e, tüie in bcm 35etfaffung§leben bet beiben 9teid)e, gat nii^t t)Ot=

Rauben. |)iet !ann namentli^ nidjt eine ttabitionelle llebetlegcnl)eit beffen,

tüo§ @nglanb gcleiftet, übet ba§, tüa§ 3)eutfd)lanb l)at, jugeftanben rtictben.

/
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^tn ciefatnmtcn ©ebtete be§ Untemcf)t§ bielntel^f nimmt S)eutf(^lanb feit ^a^x-

l^unbetten für ftc^ in 2lnf|)xu(^, ben SSortntt 3u !^a6en, ob man nun bie

Breiten 5Jtaffen be§ 35ot!e§ unb ber 33olf§f(^ulen ober bie !^o(^ragenben @i:pfel

bc§ Unterrid^ty, bie Uniöerfitäten unb bie neueren ted^nifc^en ^oc^ft^ulen, im

5luge ^at ^a, ©nglanb ift e§ unb nii^t ©nglonb attein, lt)eld^e§ biefe Ueber=

legen!§eit ber beutfc^en 6c§nleinrid)tungen !ennt unb in neuefter ^eit auf

manchen (S^eBieten burd§ tl§atfä(i)Iic^e SSefolgung ber beutfi^en 5Jlufter aner!annt

^at. ßttna gerabe ba§ (i^egenftüc! ju bem 3Serl)ältnife ireiijfelfeitiger 5lb=

]^ängig!eit unb Geltung, tüie Bei ber ©eftaltung ber freien 3Serfaffung§formen.

iie 5lrt, tüie in ben legten ^al^r^el^nten ©nglanb (gran!reid§, Italien) ben

35orBilbern be§ beutfd^en 3}oI!§nnterric§t§ gefolgt ift, nai^bem bie anberen

©taaten x^n ^o^ri^unberte long öernad^läfftgt l^atten; bie 5lrt, toie ber 2luf=

fc^toung ber beutfc^en ^nbuftrie bie einft unbeftegBor fc^einenben ©nglänber

auf eine toic^tige Quelte biefe§ 5luff(^h)ung§ gurücfgefiü^rt, toie fte ben te(^=

nifc^en Unterricf)t ber i)eutf(^en, ben 3"f<i^wien!^ang be§felBen mit ber

Uniöerfttätötüiffenfc^aft unb ben gortfc^ritten ber 5^Qturforfcf|ung jum S5or=

Bilbe genommen; ber @ifer enblic^, ben alle Aktionen, am meiften bie ^ra!=

tifc^en 5lmeri!aner, geigen, bie Seiftungen ber beutf(^en Uniöerfitdten auf allen

©ebieten ber 3Biffenf(^aft in bereu §eimat!§ fennen .^u lernen unb in bie

eigene §eimat^ :^inüBertragen — otle§ ba§ Betoeift i^inreii^enb, trel(^e ©tetlung

3)eutfc^lanb in biefen SDingen gegenüBer ben anberen Aktionen einnimmt, toenn

mon fi(^ auc^ üor bem Sßeifpiele S^erer ^üten foll, bie, ben $Porifer ^ö'i-'Qo^

nac^ SÖerlin tiert)flanäenb, üon „ber erften Unioerfttät ber SSelt" ju reben Be=

ginnen. äBa§ mnliä) in ber SSerliner Uniöerfität Bei feftlic^cm 5lnlaffe ,^u

ber öerfammelten ©emeinbe ber Seigrer ein Berebter ^unb mit gijttlid)er

^roB'^eit gefagt '^at, hai^ Oernii^teube 2Sort öon ben tnenigen 6beltannen unb

bem ©eftiüpp ber ^Rotijenfammlungen — e§ mag in geiniffem ©inne toa^r

fein. Unb in ber „Saturday Review'" tüor Balb banac^ ein 2Biber!lang 5U

pren. Um uicE)t§ ioeniger BleiBt bie relatioe SBürbigung ber :^nftitutionen

be§ !^o:^en Unterrichts jtoifc^en 2)eutf(^lanb unb ben anberen 5iationcn biefelBe.

2)enn oB nun jene§ l^arte Urt!^eil geredet fein mag ober nid)t — e§ ift lein

anbereg Sanb ju entbeifen, in toelc^em, 5lEe§ in 5lÖem, ein @leid)e§ ober gar

ein (Srö§ere§ geleiftet ioirb.

Sßenn htm aBer fo ift, fo Unmn toir bem 3}orfprunge, ben bie iüciBlic^e

SSilbung in ©nglanb unb fonft im 5luölanbe öor ber beutfd^en genommen ^ai,

nid)t einen ßintoanb entgegenl^alten, h)ic ben toiber bie :politif(^en 9teformen.

§ier liegt auf un§ ba§ „Noblesse oblige" bey S5oranf(^reiten§, unb toir l^aben

un§ tertüunbert ju fragen: toie fommt e§, ba^ toir an biefem 6tücf fo loeit

prüclgeBlieBeu finb ?

XX.

§ier ift ,^unä(^ft ein ßl^aralterjug l^erbor ju i^eBen, ber feinerfeit§ in bie

:politifc^en ©runblagen englif(^en unb ncuenglifc^en SeBen» !^ineingel)brt —
bie ßeiftung§!raft ber freien ^nitiatioe, una6!^ängig öon ftaatlid^er Unter=

ftii|nng ober ftaatlic^er Drganifation. 6§ ift ein erfrenlid)e§ !^dii)m, ba§

mel)rere SemüBungcn um Otefovmen be§ '^ö^^eren Unterricht» für ba^ toeiBlid^e
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©efc^lcc^t, bic feit einigen ^öi^^'cn in ^eutfc^Ianb fid^ bnrdijufc^en öexftanben

I)aben, buxd^ ä()n(i(^c 5Jlittel 511m ^kU gelangt finb. 5lur mit bem Unter=

fc^iebe, bo§ baSjenigc, iDii^ bei nng ein bürftigcr ^^Infang, bort brü6en eine

tei(5§c f^üEe öon blü^enben Stiftungen ift. SSoi: etilem in ben 93exeinigten

Staaten; icboc^ immci; nodj in 5af)lreid)en nnb aniel)nlic^en ^^nftitnten aud^

in @nglanb.

©cit in 5tmcrifa ^) ber CDciftlic^e ,f)axöaxb (1636) bie Summe öon ac^t=

{)unbcrt ^fnnb Sterling ftiftete, um jene Uniöerfitöt gu grünben, beren 2ßo^n=

ftötte ßambribge an bic alte cnglifc^e ^eimott) nnb beren .öo(i)f(^ulc erinnerte,

!^at e§ in SSofton, ber großen 5iad)&orftabt üon (Jambribge, ge^ei^en, fein

SSürger öon S3ofton fönne ruf)ig im ©rabe jc^lafen, tüenn er bem ötii^t)arb=

College nidjty öermac^t l)abc. I^er 9ieicf)tbum beö neueften Zeitalter» l^at

biefe (S)etööt)nung gefteigert. |)anb in §anb mit bem Sßac^öt^um ber äußeren

5Jlittel ift bie ^efinnung getüai^fen, tocld^e in föniglid^er äßcife D:pfer für

ibeale 3^cdc, jumal für |)o^f(f)ulen, bem ©emeinmefen barbringt. 2)ie legten

^a^rje^nte jeigen eine überrafc^enbe ^Ptenge öon neuen Stiftungen ber 5lrt nnb

öon 5>ermögen§grö§en, bie un§ fa6elf)oft erfc^einen. pyöt'ß^^ofl^ — ^cil tüix

fie an bzm ^intergrunbe l)eimif(i)er ©elüö^nungen meffen, für tüel(i)e, neben fo

öielem 5lnbereu, ettüa bie legten .^errenf)au§bebotten über bie |)reu^if(^e Steuer=

reform ein tt)^if(^e§ 3eugni§ ablegen.

|)ier einige eingaben, ^n ben legten gtüan^ig ^al)ren l^at bie Uniöerfitöt

|)art)orb iöl)rli(^ ettna eine ^liHion 50lar!, in manchen ^al^ren ]tDei ^JHHionen

5Jlar! gef(i)en!t erbalten, ^ür has gonje (Sebiet ber 35ereinigten Staaten finb

in berfelben §rift (nacf) bem omtli(^en SÖerii^t be§ $8unbe§commiffar§ für ha§

Unterri(^tstt)efen) jd^rlic^ ettüa brei^ig bi§ fünfunbbrei^ig 5JHtlionen Waxt

geinibmet trorben^). ^m ßinjelnen geigt ber Staat 5Jtaffa(^ufett§ ein ©ebrönge

öon neuen Stiftungen, ^n S3ofton feiber, too bereite 1836 ba^j (poU)te(|nif(i)e)

SotoeE-^nftitut geftiftet ift, feit 1880 bie Boston University mit einer Stiftung

öon a^t ^Olimonen maxi (1874) burd) ginei SSoftoner ßanflcute. ^n äßor=

ceftcr bei S3ofton ift !üräli(^ bie Clark University gegrünbet, ju tt)eld)er ein

anberer SSürger öon SSofton einnubfünfgig 5)Ullionen 9Jlar! geftiftet ^at. ^n
^t^aca im Staate 9tetö=?)or! ift bie Cornell University mit ettna breijel^n

3}tillionen dHaxl Sc^enlungen begrünbet; in SSattimore bie ^o^^nS |)op!in§=

llniöerfität mit brei^ig 5}littioncn Waxl, bie ber Stifter, ein ßanfmann in

SSaltimore, hergegeben. 5lu§ Dielen anberen folc^en Stiftungen ^eben tüir bie

neuefte unb groBottigfte ^eröor, bie llniöerfität 6t)icago (1892), ju toeld^er

brei^ig ^Jhttionen ^laxl gefd)en!t finb, baöon bie §älfte öon bem ^setroleum=

Uniq So^n Stodefelter, ber neuerbiugg feine S(^en!ungen noc^ öerme^rt l)at._

^n biefer Umgebung erljeben fid) biejenigen Stiftungen, tt)eld)e ^rauen=

]^o(^fd)ulen in ha^ Seben gerufen l)aben, beren e§ je^t eine gange 9tei^e gibt.

SSoran ba§ gro§e Vassar College in ^^ougljeepfie im Staate 9ieto 5)or!, Ineldieg

im ^a^re 1861 ber SSierbrauer SSaffar am 5lbenb feines ßeben§ mit einer

^) 23er9l. bie iieutii^e Stattonalöfonomie in Guglanb unb IHmcrifa im ^a^ibud) für 2)üÜ'^=

ttjirtt)fd}att im Seutjc^cn ^tid), 1889, S, 953 ff-

") ^n ^M-cufeen 1894 für Unterrid3t§ätoedc P/2 ÜJtiUion ÜJJarf (nnd} amtüd^cn CucKen).
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©(^en!ung üon öier ^Tdlttionen Wiaxt begdinbete; etlnaS fpäter Wells College

in 3Iutoxo, im ©taate 9leh) 5)ot!, öon betn ^cgtünbex be§ @jpre§befDvbcrung§=

tnftitut§ 2[BcHy y^atgo geftiftet, einem felb[tgema(i)ten ^Jcanne, ittie bie meiften

5lmeti!aner bicjer l^ategorie, ber bie ^a^xt jeineg 5llter§ burc^ biefe Stiftung

f(^mü(!te. 3)onn im (Staate ^Tfaffac^ufettö Wellesley College, anf ©runb

einer @(^en!ung bon btei ^TiiEioncn Maxf butc§ i^tnei ^etfonen; ba§ Smith

College 5u 9iortI)am:pton, an mel(^em lange ber ^eröorragenbe Ö)elel)rte ^o^n
^. 6Iar! ^profeffor ber (^eft^ic^tc unb 6taat§b3iffenfc^aft gelnefen, biö er tüx^=

Ii(^ an boö Columbia College in 9ceVö 5)orf berufen iüorben ift.

S)iefe ß'oHegeS für junge 5[IMbd)en finb eine ber bead)ten§liiertt)e1ten @r=

f(Meinungen in bem tjeutigen ßeben ber Union. 6ie Betneifen an il)rem Stjeile

ba§ ernft^afte Streben auf geiftigem ©ebiete, tüdä)t§ fi(^ in ben ^bereinigten

Staaten !unbgibt. ^m ©in^elnen berfc^ieben, mag auä) ha§ tüi^tigfte unter

il^nen nod) S3icle5i ju lt)ünfd)en übrig (äffen, bi§ ha§ Ööi^fte erreid)t ift. 2tber

fc^on Inie fie finb, Überrogen fie um ein gutes ©tüd unfere p^ere 2;öc^tcr=

fc^ule unb ba^i baran fict) fdjiiefecnbe franjöfifi^e $penftonat. ^^n bem 3llter,

ba unfere jungen ÜJcäbc^en ha§> ^id i^rer ©(^nlbilbung, nämlic^ bie 5J(aturitöt

3ur ^atluntcrt)altung , erlangt baben, fe|en fid) in jenen 6oEcge§ bie jungen

^itmcrifanerinnen auf bie 6d)ulban! unb fangen erft red)t an, ernft^aft gu

lernen, bereit» ha§ bor me!§r aU einem ^Jienfc^enalter eröffnete Vassar

College tjatte folgenbe ßinridjtnng. ^iiQ^^'^ffen toerben nur junge 5}täbc§cn,

bie minbeftens fünfjetju ^ü'i)xe alt finb unb eine Prüfung befte^^en in Iateini=

f(^en 6kffi!ern, p^erer Sllgebra, 9l^etori! unb (Sefc^i(^te. S)a§ ©tubium

verfällt in jlnei Surfe, ben daffifd)=|)]^ilofo|3f)ifdjen unb ben naturlniffenf(^aft=

Ii(^=neuf:bra(^Ii(^en. ^eber 6urfu§ bauert üicr ^a^xe, nebft einem fünften

^at)re für Specialftubien, nai^bem ein breiter ^runb gelegt ift, fei e» in

griet^ifd)en unb lateinifi^en 5tutoren , fei e§ in 9laturtüiffenfd)aften , neben

ben ergdn^enbcn ^ödjern ber ^t)ilofopl^ie , 9iationaIöfonomie, ßiteratur=

gef(^id)te u. f. tu.

S)iefe (Sntlnidlung eigener 5fQuena!abemien auf ©runb eigener Stiftungen

^at 3ugleic^ bie päbagogifc^e ^y'^^age — ob SSerbinbung ober Trennung ber

Stubien für beibe ©efd)led)ter — übertoiegcnb im le^teren Sinne entf(^ieben,

obtüo!^l ni(^t eigentlii^ burdjgreifenb, ha fid§ bielmel)r 5}lan(^e§ an bie 5Jlönner=

Unibcrfitäten auge!^ängt !}at (fo in Harvard University).

5lef}nlic^ ift e» in @n glaub gegangen. 5lu(^ l^ier, incnn au (^ nur feiten

mit fo groBartigen 5}litteln, bie Srabition freier Stiftungen. Sod) beginnt

ha^ grauenftubium im Sd)atten ber alten Uniüerfitöten. ^m ^^«iiQ^ l^^O

tüurben pm erften 5Jiolc in (Sambribge ^) S5orlefungen für tneiblicj^e Stubircube

geplten. 5Der SBunfd) au§tnärtiger 3)amen, biefelben jn prcn, beranla§te

5!JliB 51. 3. 6loug!^ , bie il)rerfeity burd) ameritanifd^e @rfal)rungen beeinflußt

tuar, ein ^au§ in ßambribge ju mietl^en, in lüelc^em fie fünf Stubircube auf=

nal)m, unb aly nun bie ^ai^l berfelben fid^ beftönbig üermel^rtc, Inurbe ein

^) ^nx 5i"a"3ftattftif ber cnglifd^en lluiücrfitätcn in 6onrab'§ Sa'^i;^'»'^"'» fi'"^ 5iatiDitaI=

bfonomic iinb Statiftif, 1890, 5ßb. 55. ferner: i?ätf)e ©d)ii-mad)er in ber „^Jiattonatacitung",

31. mai unb 12. ^uli 1891.
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eigenes ©ebäube, Newnham Hall, im Cctobcr 1875 unter bet l'eitung berfelben

£)onte eröffnet, bereits im folgcnben ^aljre ertüic§ fi(^ ber dianm be§ neuen

^ebänbcS ni(^t au§rei(^enb für bie gro^e ^al)l ber öon anötuärt^ ,^uftrönien=

ben ^Juibctjcn; man fuif)te bnrd) öorlänficie llnter!unftÄmittel an»,^u()elfen, bi§

enblic^ im f^rül^j;at)r 1879 bie S3orftef)erf(^Qft fi(^ entfd)loB , ein jtneiteo @e=

bäube 3u errichten. Gin britte§ folgte 5e()n ^al^re fpäter. 3jer ©efammtname
Newnham College ift feit (Srlangnng ber 6or|3oration»re(^te gclüäf)lt nad) ber

Ortfc^nft, in ber bie (Bebäube liegen, einer SSorftabt öon ßambribge. Gs ift

in ben brei föebäuben Otanm für f}nnbertunbüier3ig 8tubirenbe, baneben für

bie S3orfte!^erinnen (eine berfclben eine 2;o(^ter ©labftone'a) nnb für einen

Slieil ber Seljrerinnen, baju bie gemeinfamen S^öumlidjfeitcn für 35orleinngcn,

SSibliot!§e!, Soboratorium, 2;urnt)aKe. Seit bem ^af)xz 1881 ^at bie Uniöerfität

ßambribge ben Ineiblid^en ©tubirenben bie 3^i^iffi'"9 3u il^ren Prüfungen

getüä'^rt, inbeffen bi§l)er bie ©rnbuirung if)nen norentbalten lücgcn ber an bie

a!abcmif(^cn ©rabe (in ßambribge lt)ie Ojforb) fii^ fnüpfenben öffcntlid)en

9tcd)te in ber ^örperf(^aft ber Uniöerfitöt.

5ltle§ ha§ ift ju ©tanbc gefommcn bnri^ freie ©emeinnütjigfeit. !^mx\i

entftonb eine (5)efellfc^aft 3ur @inrid)tung üon S^orlefungen für tüeiblid)e

6tubirenbe, bann eine @efellfd)aft jnr i^erftellung eine§ äßo!^ngeböube§ für

lt)eiblid)e ©tubirenbe, nnb fo ging e§ iDeiter fort. Se|t bcftet)t eine Stn^al^l

anfel^nli(^er ©ti:penbien, me!^rere geftiftet öon ben reichen ^ii^^ftgcfeKfd^often

ber 6ttt) öon Sonbon. 2Bol)lt^äter tueiblid^en @efd)lec§t§ jeic^nen fid) öor ben

anbern an§.

@in fernerer ^ct ber freien (Semeinnü^igfeit it>ar bie (5)rünbung ber @e=

feUfc^aft für 5}iäbc§cnf(^ulen, bie e§ fi(^ 3ur 5tnfgabe mochte, bie ^Ptäbc^en^

fc^ulen fo ein,3urid)ten , ba^ fie ben 5lnforberungen ber Uniöerfität angepaßt

tüürben. ^n jenen tnurbe fortan Satein unb 5}iat!^emati! obligatorifd). 2ln

biefc rei!§t fic§, burc^ entfpred^enbe Prüfungen üermittclt, ba§ ©tnbtum öon

ßambribge ^), unb ]\vax im ©inne be§ !^ier ^erfömmlidjen ©tubium§, t)or5ug§=

*) §ter ein 23eiiptel be§ englififien ^-i-'uucnftubiumg, bem im Slnf^ange ber SlJiifertütion ab;

gebrucften Seben§Iauf einer ®ame entnommen, tue[cf;e im ©oramcriemcfter 1895 üon ber p()ilo=

fD^3()ifcf}en 3^ocnttät ju ©öttingen promoüirt tporben ift: „3d}, ©race (S-mih] (Ii)i%t}olm, 2;ücl)tcr

bei frü'^eren Warden of the Standards ^cnrl) SöiEiamS ß^ie^olm nnb jciner ßfjefrau ''Knna

Souifa 6f)iö()Dlm, geb. 93eE, tnurbe am 15. Tiäx^ 1868 in Sonbon geboren, ^ä) bin 5JHtglieb

ber engtiii^cn Äirdje.

„3)or meiner lleBerfiebelung an bie Uniöerfität ßambribge l)abe id) nur 5)3rit)atunterrid)t

ge'^abt unb Vbe bann im S^eccmber 1885 bie 'I.U-iifung beftanben, lre(d)e üon ber Uniöerfität

ßambribge für ©tubirenbe unter ad)t3et)n i^a^ren in allen 2'^cilcn Gnglanbö öeranftaltet »rirb

(Senior Cambridge Examination).

„3m 5lprit 1889 bin id) aU „Sir Francis Goldsraid Scholar" in ba§ Girton CoUege,

(FamBribge, eingetreten. S)ie erfte llniöerfitätäprüfung (Previous Examination) beftanb id) im

Sunt be^felben 3af)if§. i^ie jUieite llniborfität§prüfung (Tripos Examination, Part I), unb älvar

in reinet unb angeU^aubter 5J?atl^ematif, im 3u"i 1892. Unmittelbar nad)f}cr reifte id) nad^

O^-forb unb beftanb bort bie fogenannte Sc^lnjjprüfung (Unal Matbcmatical Schools). 9tad}T)er

Bin iä) nod) ein ^af)x im Girton CoUege geblieben unb tjabe meine matl;emntijd)en ©tubien

tüeiter gefü!)rt. (Snbtid) beftanb ic^ im Sunt 1893 an ber Uniöerfität Gambribge bie mat^e=

matifc^e ^Prüfung für grabuirte ©tubirenbe (Mathematical Tripos, Part II).

/
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tüeife in alten ©pracf)cn, 53cat§entatit 5P^iIofop^ie. 3)ex ^mä ift t^eils bie

ßxlangung einex grünbtid^en SSilbnng, tf)t\U bie 23etfolgung eine§ gad)ftubium§

bo§ äu^exe 3iel in öielen i^döen ber Sef|x6exuf.

5lu§ bem Greife bet $xofefforen tarn htm neuen Untcxnefjmen eine 5ln=

gol^l bex l^exöoxxagenbften entgegen — bex 5Rat^emati!ex Sagtet), bex Slftxonom

5lbam§ (bie 6eibe untexbeffen üexftoxöen ftnb), bex ^Jloxalp^ilofopl^ .^enx^

©ibgetüitf (beffen ©attin je|t bem SoHege öoxfte!^t). 3)ie Uniöexfität§=

pxofeffoxen töaxen e§, auf bexen Untexxii^t bie jungen 'OJtäbdjen junäc^ft an=

getüiefen tuaxen; ahn feitbem f)at ha§ ^xaucnftubium anä) feine eigenen 5Pxo=

feffoxen exjeugt, bexen nun etliche in Newnham College tno^nen obex au§ bex

6tabt töglicf) !^inein!ommen. ^n einäetnen ^äUen finb bie 6eiben §älften

be§ a!abemif(^en 6tubium§ in einem @f)epaax öcxeinigt. @o ift bie txcfflii^e

©attin bc§ ^xofeffox» bex 9lationaIö!onomic 5llfxeb ^Plaxff^alt feit einex Siei'^e

oon ;3a^xen Se^xexin be§fel6en f^ad)C5 in Newnham College, tnie fie t^at=

föc^Iid^ bie txeue ©el^ülfin bex h)iffenf(^aftli(i)en 5lx6eiten i^xe» ©otten ift unb

bcmfel6en mit @enugtf)uung bie Saft abnimmt, feinen au§(änbif(^en Säften

(fo anä) mix felbex im ^xiif^ja^x 1890) Newnham College ju feigen. Unb bie

2;oc^tex tion 5}laxff)aE'si SSoxgängcx im 2(mtc, bem @enexal=5Poftmeiftcx |)enx^

f^^alücett, ift im 6ommex 1890 buxc^ ein glöngenb 6eftanbene§ @jamen in bex

5Rat()emati! bex ©egcnftanb bex ^etnunbcxung öon ganj ©nglanb getnoxben.

S5exf(^ieben Don bcn O^xauenafabemien bex 5ßexeinigten ©toaten, Inaxen !§iex

bie financieHen ^Jlittel nic^t gxoß genug, um öon tioxn{)exein ein felbftönbigeg

^nftitui 3u gxünben. Wan lehnte iiä) an bie Uniöexfität an unb fu(^te exft

aümölig fic^ xelatio felbftänbig ju ma(^en. 3)a§ 35ex^ältni§ jux Uniöexfität.

ha§ man getoann, tnuxbe fc^xittitjeife, ja mit gxo^ex 25oxfic§t, exiongt. 3^^^

SÖeginn tüuxbe eine 5tnftanb§bame extnä^lt, bexen SBegleitung jum ^efudje bex

Uniüexfitätööoxlefungcn ben jungen 3)omen aufcxlegt tnuxbe. dloä) je|t ttio^nt bie

^]Jte!^x3a§I bexfelben im Sottege felbex; nux Befonbexe (Bxünbe (5tltcx öon bxei^ig

^a^xen, S?exh3anbte am Oxte) geftatten eine SluSna'^me. Sie 5txt bex 5}läbcf)en

öon 9ieton§am, fagt eine fac^!unbige ^i^ugin, §at ettt)aö @efunbe§, £)ffene§ unb

(ä!^xlid)e» ; 5ktt)n^am ^at einen neuen 6(^lag f^xauen ex.^ogen , inbem e§ mit

9ta(^bxu(J bie felBftänbigen Elemente be^ ^xanenc^axattcx» betonte, äugleic^

abex mit toeifex 33efd)xön!ung bie 5(umut^ unb ba» Wa^ ju betüa^xcn tnu^te.

Newnham College ift ein SSeifpiel füx anbexe; e§ ift eine» bex exften

feinex (Sattung unb ^at fid) in jebem 6inne mü!§fam S9a!^n gebxoc^en. £)i(^t

baneben, ebenfalls in ßambxibge, liegt Giiton College, hcm anbexn ä^n=

lief). Unb ebenfo befi^t Cjfoxb bxei bexaxtige ^^ft^^ute, tnel(f)e fic§ an

feine Uniöexfität anlehnen, nämlid) Lady Margaret Hall, Sommerville Hall^

St. Hugh's Hall \). ^n ßonbon gibt e§ bexen gtnei , ha^ eine in bex SSoxftabt

§ampfteab, Westfield College, ha^ anbexe, Bedford College, im Sffieftenb.

„3nt -öerbft 1893 reifte iä) nad) ©öttingen unb ^obe an ber bortigcn Uniöcrfität nad) ^u-

laifung aU .&ofpitnntin burc^ bcn §errn 5!)}imfter meine Stubien in ÜJiat^ematif, -p^l)ftf nnb

^Jlftronomie fortgeje^t."

^) lieber biefe lueiBUcfjen ©tubirenben {)at ^Isrofeffor 5lJlaj Tlülicx in Crforb füräUc^ baii

folgenbc Urt^cil gefällt: „^cfi \vax früher ber 6^inrid)tung Don ^rauen^CToüegeS in Cjforb ent-

I
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SSeretnjelt 6i§^et, an amcrüanifdje ^Ihifter näl)ex anfnüpfcnb, ift Holloway

University, huxä) eine ©tiftung be§ einft öielcjenannten ^PiUeniabrüanteii

in gxo^ent ©tile 1887 tiegxünbet. 3'm Sanbe gelegen, eine ©tnnbe @ifen6a^n=

fdifxi öon Sonbon, 5lIIe§ öeteinigenb, tna» jni' gciftigen unb förderlichen 5ln§=

6ilbnng be§ tüeiblidjen @efc§Iec^t§ gehört, Quf tüeiblic^e ßef)r!räftc gcftü^t,

mit benen ic|t mel^r nnb me{)r bo» f^rouenftubintn in @nglanb bie löeiblid^en

Se{)rinftitute öerforgt.

tieften biefen eigenartigen 6inri(^tnngen für ba§ fyranenftnbinm (jaben

fic^ bicjenigen §oc^f^nten ben U)ei6li(^en 3uf)öi;erinnen geöffnet, tüclc^e in

ßonbon, Siöerpool, ^Ttanc^efter, ß'arbiff n. f. to. im ßoufe biefe§ 3iO^^'f)U"bert§

entftanbcn ftnb, i!^rcm Urf^rnnge nnb i!^rer ganzen Einlage nad^ ein mobern=

realiftif(^e§ ©egenftüc! p ben alten beiben Uniöerfitäten Djforb unb ßambribge.

©ie ftnb überhaupt me^r auf bie breitere 2Sir!fam!eit beredjuet, finb mitten

in bie großen ©tobte nnb beren ^nbuftrie unb §onbel§t)er!ei)r ^ineingefe^t,

iüoHen trabitioneti an @ntgegenfommen für neue Sebürfniffe baSjenige er=

gän3en, toal Cjforb nnb ßambribge bur(^ i^re älteren formen unb beren

ßjclufiöitöt öermiffen loffen. ©ie !§aben and§ bie @rt!^eilung ber afabemifd^en

©rabe an f^ranen eröffnet (Sonbon feit 1878). ^ür bie mebicinifc^en ©tubien

befte^t feit 1874 in Sonbon (äl^nlid^ in ©binburg) eine eigene 3^rauen!§oc^f(^ule,

baneben 5[Ran(^e§ on ben anberen |)0(^f(^ulen. 3umal für ^nbien ift bie ?lu5=

bilbung öon ^lerjtinnen eine fegensreic^e S^at, ba !§ier männlidje 33e!§anblung

ber grauen unterfagt ift.

3)ie i^^rüc^te aber öon attebem jeigen fi(^ ^ente in tueiblic^en 5Perfönlic§=

leiten, beren S(^^ unb S^üi^tigfeit töglic^ me!^r in ben 5ßorbergrunb be§

englifc^en Seben§ tritt. 3Sor einem ^enfd)enalter ober ^toeien Inaren e§

einzelne ©(^riftftelterinnen, jnm S^eil öon großer SBebentung, töie bie George

@liot, ober lüo§lt^ätige grauen öon ^of)em Slnfe^en, töie bie glorence

^^lig^tingale, Octaöia §itt, 3Surbett 6outt§.

5lEe§ ha^ ift noc^ :§eute ba ; e§ ift ^um 2;^eil me^r baöon ba, al§ früfjer.

^ber baneben entfaltet ficf) jene ©djar tneiblic^er 5perfönlid§!eiten, beren ©tär!e

eine berufsmäßige ©(^ulung unb berufsmäßige Pflichterfüllung nad) männ=

liebem ^JJlufter ift. 9Jlan trifft fte in ben gelehrten ^efeEfc^aften ^) , in ben

^ac^jeitfc^riften , man trifft fie me!^r unb xm^x in ben Käufern ber !^ö^eren

SSilbnng unb ©eftttung, man trifft fte namentlich bei ben 2[ßer!en ber focialen

9teform. 33or etlichen Sorten :§at ber ©ocialftatiftüer 6^arle§ ^oot^, ba er

gegen, I)auptfäc^li(^ treK 6ambribge öovangcgnngen war, unb Ogforb onbere S^inge ju t^itn ^atte.

2lber ic^ bin je|t boDon übetäcugt, ba% 3lrbeit genug für beibe Uuiücrfitäten öor'^anben ift, unb

ha^ Dsforb feine Slrbeit gut öoUbringt. g^ ift ein luafir^afteö SJcrgnügcn, bie jungen 53Jäbcf]cn

bei il^ren ©tubien ju fe^en. Sie jungen üiänncr, ipenigften§ biete öon iljnen, arbeiten fo wenig

Wie möglich; junge aJläbrfjen fo öiel aU möglich, ja bie meiftcn ju öici. Dbenein ift iTjre

5!)iet^obe ju ftubiren fl)ftematifci)er, unb lva§ fie crreidjen, ift ba^cr grünblirfjer. ^d) Uninfdjtc,

bie jungen 9!)tänner würben barüber nadjbcnten unb öon ben jungen ^liäbdjcn lernen, wie fie

lernen foUten." (The English Woman's Review, 1895. Oct 15, p. 235.)

^) 3n einer ©i^ung be§ „Economic Club", ber jüngeren üolf§Wirtbfd)aftIid)en ©efeUfdjoft

äu Sonbon, Weld)er id) im ''Jlprit 1895 beiwohnte, waren ^eijn männlid)e unb fec^e weiblidje

5!Jcitg(ieber anwcfenb.

»eutfc^e SRunbfc^au. XXIJ, 8. 18
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bie 5lr6etter3uftänbe Sonbon§ ^um ©egenftanb einei; etnge^enben UntexMung

mad^te (beten gxgeBni^ in einem umfangreid)cn 2eßer!e niebergelegt ift), aU

^ülfgMfte aud) einige triffenjc^oftlic^ gef(^ulte 5JMb(^en au feiner ^Itteit

i^exange^ogen. Unter fcinei: Seitung ^aben fie gelernt unb ha§ tnic^tige Unter=

nehmen tt)ätig geförbert. ®ic eine öon i^nen, 5}hB Gtara gollett, ^at burc^

bie $ro6e öon i^rer Seiftung§fä^ig!eit , tnelc^e fie baSci abgelegt, fe:^r balb

ben 3Beg ju (^^rö^erem gefnnben. S)ie !öniglic|e (Sommiffion , tüelc^e mel^rere

^a^xt bie 5lr6eit§öer:§ältniffe öon ©ro^Britannien nnterfuc^te, Betroute fie mit

ber Unterfu(^ung eine§ @e6iete§ ber trieiB(i(f)en 5lr6eit, unb il^r Seric^t barüber

5iert bie ja^lreid^en ^änbe ber ßommiffion. ^laä) 33oEenbung biefeS 2ßer!e§

aber tüurbe fie (1893) ^titglieb be§ neuen ?lrbcit§ftatiftifd)en 5tmte§, toeld^e»

bie englif(^e 9iegierung il^rem |)anbel§minifterium jüngft angegliebert ^at.

|)ier ift e§ abermal§ bie toeiblic^e Slrbeit, bereu Unterfui^ung i^r jugetüiefen

ift^). 35^ie man fie'^t, bie nü(^terue ^iöedmäBigfcit , tüeldje bie tneibtic^e

.^raft an bie 6teIIe fe|t, an ber fie ooraugöttieife brauchbar, an ber fie ber

männlichen jnm S^^eil überlegen ift. ^n bemfelben (Seifte, in h3elc^em !ür3=

li(^ au(^ eine Slnjal^l ineibli^er ©etoerbeinfpectoren öon berfelben Ütegierung

angeftettt Inorben ift, tüeil fie beffer al§ ÜJiänner geeignet finb, in bielerlei

^li^ftönbe ber grauenorbeit ^inein^ublicfen. 2)ie anfpru(^»lofe 2^reffli(^!eit

biefer Spanten ift ha§ gerabc (SJegentf)eil öon bem, tt)a§ fic^ ber beutfc^e '^^i-

lifter öorftellt, Inenn er öon i^rauenemancipation rebet.

6ine anbere |)ülf§!raft öon ß^^arles ^oot^ töar ^Tti^ SSeatrice ^Potter.

S)ie S^oc^ter eineö ©ro^cn im 9^ei(^e ber (Sifcnbal]ngefet[fc^aften unb beffen,

tna§ baju gel)ört , gc^t fie in bie §äufer ber arbeitenbcu (5;ioffen, nidjt blo^

mit bem 5]titgcfü!^l , ha§ aiiä) anbere grauen ber rcicl)eu (klaffen entfaltet

^aben, fonbern fie orbeitet, fie tnenbet fi(^ fa(^mä§iger f^orfc^ung ju unb

^3robucirt f(i)ncE noc^ einanber äßerle, bie jebem 53lanne jur (Sf)re gereichen

mürben, juerft eine @efc^i(^te be§ englifc^en (Senoffenfc^aft§lr)efeny , bann

(mit i^rem (Satten ©ibnet) ^^bh gemeinfam) eine (Sefc^ic^te ber englifct)en

(Betöerfoereine. S:a§, töa§ fie an ©nt'^ufiagmug unb rabicaler (Sefinnung

me^r !^at, al§ bie 2lnberen oon ber 5lrt ber Wi% ßlara (Soltett, tüirb fl)mpat§if(^

bnrc^ ben (S:ontraft il)rer §er!unft.

S)o(^ e§ mu§ !§ier genügen, biefe tnenigen ßinjellieiten erlt)äl)nt ju l^aben^).

1) ein af)nlid}es Streben mad)t ficf) jetU and) bei un§ bcmctftior. 2}ergl. öertrnb
S^^renf urtf), @in S3üd in bie gcn.icrtid}attlic()e iBetuegung bei cngtifdjen 5(rBcitei; unb

Strbeiterinnen. Sa'firbnc^ für Solfc^tüirt^fdiaft int S:euttc^en Üieid). 1895. ©. 917 ff.

^) 6ine gute llcberfid)t ber Seiftnugcn lfeiHid)cr Slrbeit in alten ©etneten, jumnt ben

I)5f5eren, gibt bie feit einer (ängeren 9ieif)e tion ^n^^eu erfd)einenbe 5>ierte[iat)räjdjrift „The

Englishwoman's Review of Social and Industrial t^uestious", t)erauägcgebeu üon .!peten 33tad=

Burn unb 3lntoinette 5Jh DJbdeuäie. ^f^rem ^efte bom 15. October 1895 (New Series vol XXVI,
Iso. IV) eutnet)me id) unter 3lnberem bie S^et^e ber Uieiblirt)en Flamen, irclc^e auf ber letzten

93eriammlung ber „British Association" im gepteutbcr 1S95 burd) 3>Drträge gegtcnr^t :^aben:

in ber Öleftrotedjnif 5JJra. 2ll)rton, in ber ©ectiou für Zoologie l'U^ i'Qt)arb, in ber Scctton

für g^emie Wi^ £. iDiarf^oU, in ber ©ection für ^iatiouatötononiie ^JJir«. Sebforb genluicf.

Gbenfo fin ben fid) in ben ajerljaublungen ber „Royal Society" bom ^ai)Xi 1894 bie 5iamen ber

9JHB 3{fton, mi% Slbbot, aiiifj iKaifin, mi% 5t$T)irippa fyaipcett über noturtx-iffenfdjafttidje unb
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llnb iüii- lücnbcn jc^t unfern ^lic! auf has, ^-eftlanb, auf ba§icnige,-h)a§ in

bcn 3)eutfdjlünb unujebcnbcn ©taoten ncucrbiuivä für unfcrc graqc c|cfrf)ef)en ift.

pebci 6cmcr!cn h)ir, tuie bie Senbenj jur ?tnnaf)cruut^ an bic bcftc^enben

Uniöcrfitäten, iDcldje bereite in (Suiilanb fjcröortrat, Dcrfd^icbcn öon bcr auf
großen «Stiftungen rul)cnben Sclbftänbig!eit ber graueuf)od)fdjulen 5{mcri!a§,

tüie biefe 3:enben3 in ben fcftlänbifd^en ©taaten immer ftör!cr fid) gcltenb

mad}t, 5unä(^ft au§ bem (S^runbe, Jueil ^iet öon berartigen Stiftungen !cinc

^ebe tüax, ober toeil bie tüirüid) öorlianbenen ^Jiittel ber' freien (^emeinnü^ig=

feit fo befd^eibene tuaren, ba^ t^ier nur !leinerc, nur relatib felbftänbige £c§r=

inftitute entfteljen fonnten (lüie in Seutfdjlaub ha^ a5ictoria = £t)ceum 3U

Berlin).

SSoran ftet^t t)ier ^ran!rei(^ mit bcr Uniöerfität ^ari§. ^nner^^alB

ber unget)eurcn Stnbentenja^l, bie namentlii^ in hm legten S'oI)ren jugenommen
^at (1893: 11914 ©tubirenbe, um 11G6 mef)r ol§ im 3at)re 1892; barunter

1358 91id)tfran3ofen), gab e§ 343 tüeiblic^e ©tubireube, babon 171 au§ fyran!=

reic^, 172 au§ bem 5lu§lanbe; le^tere ganj überlniegenb 5}lebicin ftubirenb,

nämlic^ 149, tüäljrenb nur 16 ^^^ranjöfinnen fid^ biefem (Jac^e ängeh3enbet

Ratten, bafür aber 141 granjöfinnen für bie p^iloIogif(^cn §ä(^er (7 gran=

3Öfinnen unb 9 5lu§Iönberinnen 9iaturtniffenfd)aften unb 5}latr)cmati!).

3)iefe •5requeu,3 öon Ineiblidien ©tubirenben ift tnefcntlidj eine (Srfd)einung

be§ legten 3a^r,3e^nt§. 23crett§ im :3a:^re 1868 unter bem 5}hniftcr Surut)

tnnrbe, auf ba§ ©efui^ einiger 5)amen, ha5 ©tubium unb jtoar junäc^ft ha§

mebicinifc^e, il)nen eröffnet, ^m ^a^xc 1878 betrug bie ^at]l ber 5Jlebicin

ftubirenben 3^amen nur 32, aber 1888: 114. Die fyran^bfinnen toäblen, tüie au§

obigen ^a!)len tjerborgeljt, überlniegenb ba§ ©tubium für ben £el§rberuf. S)ic

3>orbebingung in jebem ^alle ift, tüie für bie iungen ^Jlänner, ba^ 5Jtaturitäta=

ejamen, ha§ für 5lu§Iänberinnen in einer milbcren i^orm abgef^alten tüirb.

"Öier ift alfo, toie man fiel)t, ha^ neue ©tubium einfach in bie beftel)enben

UniüerfitätSftubien eingefügt, ^u biefem ^^Jcde ift feit 1880 eine Siei^e t)on

Wäbd)enlt)cccn aU 35orbilbung§anftaIten mit ftaatlii^cr ©ubücntion begrünbct.

:nnt!^cmQtifcf)e 2f)einota. 9?ei bcr föntgtitfien (Sternlüattc in ©reenlüicf) finb mefjreve S^amcn al§

nnfjciifd)aftltd)c ©el)ii[finneit angi'ftcÜt, be»glctd)en on ber ©ternloarte in '^laial unb in ^ongfong.

Sei ber 5raucn[)Dd)fd)ii(e für 5J{cbicin ju Üonbon ift eine ^Inja'^l bon 2ef}rf'räften UHÜblic^en

@efd)(cd)tä. Sie 5Jicf)rjQl)t ber ftnbirten 50iäbc{}en iribuict fid) bem .l'eljrfad), natürUd} übcr=

Uncgenb an gjJittelfdjnlen für 5JMbc{)en.

Heber eine bebentfame focin(p0Ütifc^-praftifd)e 9{id)tung n^eiblidjcr 5Pcftre6nngen in ber

neueften 3eit gibt unter 5inberem ber 91 uffal? tjon 5Jiarl) 2atbot 5]Utt!)eitungen (The Economic

Review, published quarterly for the Oxford University Branch of the Christian Social Union,

vol. V, No. 4, October 1895). ©eit etma äniölf 3al)rert ()at bie freie ©enieinnü^igfeit, non ben

alten Uniuerfitäten aui^ge^enb, in ben ärmeren 2:t)ei(en Sonbonä ^lieberloffungen begrünbct, in

benen ^erfoncn ber gebilbcten Stäube für längere ober für,5ere 3L'iträuine leben föuncu, um an

Crt unb ©teile ha^ 2dm\ unb bie TloU) bee 9>olfea feuueu ju (crueu, um nad) il}ren Gräften

biefer ^lofij abäuf^elfeu. Sem 3?eifpielc ber 5J(änuer finb bie grauen gefolgt, ©eit bem ^a\)xc

1887 finb in ben nerfd)iebeneu Cnartieren unb Sorftäbten Dou Sonbon nic^t nn-niger als neun

berartige .^äufer erridjtct luorben, in luetdjen (yi^^n'^" f'"-' ^^^^ Sienft an ben ärmeren Glaffen

tfjätig finb. ©ie ftcfjcn ii)nli im ^"f'^inmeuljange mit ber ßirdje , tl;eilö au§ert)alb füldjco

3uf(^inmeuI)angcS.

18*
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gbenfo in bct Sc^toeiä, in h3clc^cr burc^ bte günftigcn Umftänbe bcr

internationalen Sage unb mancher anbetet bajn ge^ötigen eigenj(i)often bisset

bie obJoint unb öoHenb§ telatio größte 3a:^l tüet6lid)et ©tubitenbet ft(^ enttüitfelt

:^at. Um 1867 in ^ütic^, Setn, @enf Beginnenb, auf bem öiel et^tobten

^oben be§ ej:^etimentellen 9iabicali§muy, in bet ßuft biejet fleinen, tegjamen,

tüchtigen unb füt alte 3eit inteteffanten Ütepnblüen, in benen au§ öieletlei

©tünben :^et!ömmlic^ öon allen Sönbetn bie 5}lenf(^en jufantmenfttömen,

:^at ha§ i^tauenftubium einen fi^nellen, ebenfalls in bet legten 3eit befonbetä

ftatlen Sluffi^toung genommen. 3)ie gnttoitflung tüat biefe. ^m SBintet

1880—81 bei allen f(^tüei3etif(^en §o(^fd^ulen pfammen: 51; 1885—86: 127;

1890—91: 402; enblict) 1894—95: 600 (baöon 362 immatticnlitt, 238 al§

fteie 3u^ötetinnen) in einet ®efammt3a:^l üon 3813 ©tubitenben. 5)lebicin

ftubitten (1894—95) 221 3)amen, in bet p^ilofopl)ifc^en gacultät 371. %vl§>

bet ©d^tneiä flammten 38 tueiblic^e ©tubitenbe, au§ S^eutfc^lanb 49, au§ 9tu^=

lanb 212. 5kuetbing§ ^ot auc^ bie Unioetfität SSafel tueiblicfie ©tubitenbe

(1894-95: 11), fotüie Saufannc (62).

S5on anbeten SänbetnV) ift e§ namentlich f^inlanb, tüo neuetbing§

an bet Unioetfität ^elfingfotS ha^ ^^tauenftubinm fic^ au§gebteitet ^at. 9iac^

öetein^elten 5lnföngen feit bem Sa:^te 1870 begann bet 5luffd)n3ung im ^a^xt

1885. ^m ^a^te 1893 gab eS 56 toeiblid^e ©tubitenbe, t§eil§ füt p^ilofopf)ifc^=

:§iftotifc^e ©tubien, t§eil§ füt natutttiiffenf^aftlic^-mat:§ematif(l)e unb mebicinifc^e.

3u bet gtequenj, bie gegentnättig ftat! ju toadifen fi^eint, ^at beigettagen

bie @tti(^tung öon ©l^mnafien, in benen beibe @ef(^le(^tet jut Unioetfität

öotgebilbet tnetben, ha bie ^atutität ol§ SSebingung bet 5tnfno^me in bie

Unioetfität gleichmäßig feftge!^alten mitb.

gnblid) 9tußlanb. |)iet ^aben iüit ba§ ßanb bet öon ©taat§megen

eingeti(^teten SSilbungSinftitute füt ^^tanen. 3Sa§ in ben SSeteinigten ©taaten

öon 5lmeti!a ha§ fteie ©tiftungStnefen geleiftet, ^at ^iet bie ©toat§tegietung

äu leiften untetnommen.

@tften§ ^at biefelbe feit ben fei^jiget ^ö^^'en 9J^äbd§engt)mnafien eingetid)tet,

an beten 5lbfolöitung , ä§nli(^ tnie an bie ^iotutität bet ^nabengt)mnafien,

beftimmte 9ie(^te füt ^ö^m ©tubien obet füt S5etuf§t^ätig!eit (Untetti(^t)

gelnüpft finb. 3^citen§ finb feit ben fiebjiget ^a^^en bei me^teten bet !aifet=

liefen Uniöetfitäten ($Petet§butg , ^Oütan, ^afan, ßietn) ^^tauencutfe einge=

tilgtet motben, füt beten Untettid^t ein 5I^eil bet Uniöetfität§ptofeffoten ge=

luonnen lüutbe, fotDol)l füt natuttoiffenfc^aftlidie unb mebicinifd)e al§ füt

§iftotifc^=^^ilologif(^e f^äc^et. 5tuc^ l^iet tnat bet 3h)edt t^eilö auf attgemeinc

SSilbung, t^eil§ auf Slblegung öon 5Ptüfnngen al§ 35otbebingung füt be=

ftimmte SÖetuföt^ätigleiten getic§tet. Tlit monc^en Untetbtec^ungen au§

man(i)etlei ©tünben (gumal tüo^l politifc^en) ^aben biefe gtauencutfe fott=

beftanben. ®titten§ enblic^ finb, im befonbeten |)inblic! auf ben ät^tlicS^en

SSetuf, Snftitute gefc^affen tuotben, inSbcfonbete beftanben feit bem ^a^x 1872

*) Sit ©c^toebeu truvben bie Uttiberfitätcu ben gi^auen im ^aijxe 1870, in Säncmarf 1875,

in Italien 1876, in 5>?etgien 1880 geöffnet.
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bei bem 5IicoIai=^rictv3^ojpital G^iirfc für tDciblii^e Ster^te. 3)ieie töurben

burc^ !aifetlid)en ^cfel)l am 5. 5Iut}uft 1882 aufgcI)obcii. 9{q(^ brei,^cl)njäf)i-iflcr

Unter6tec[)uiu3 ift biitd) 33cic^Iu§ bc§ 9tei(i)§ratI)Cö im ^iili 1895 ein äf)nli(^e§

^nftitut neu eröffnet morbcn. Unter 9l{ilet)nnnc^ be» 3?cc}e()reny nac^ einem

©tubium be§ tneiblic^cn ©cfcfjlci^ty an bcn beftcfjcnben mebicinifrfjen gacultäten

ift biefc§ eine ^nftitut in $Peter§bnrg begrünbct tnorben f)anptfäc^Iid) im .5in=

blicf auf bic ineiblic^e SBel)anblüng Don /Vtanen- nnb .Üinbertron!^eiten. S)ie

3at)I ber ©tnbirenben mirb burc^ ben 9JHnifter feftgefteEt; bie ^ufna^me ift

an (^riftli(^e§ S3e!enntni§ gebnnben, an ba§ £'eben§alter jmifi^en 3tt)an,^ig nnb

fünfunbbrci^ig ^a!^ren, enblid) an ha^ Üteifejengnife eineg h)eibli(^en

@l)mnafium§. S)er 6urfu§ ift t)ier= bi§ fünfjäl^rig. diejenigen |)örerinnen,

bie ni(^t bei na'^en SSerlnanbten h)ot)nen, muffen in bem jnm ^nftitnte ge=

i^örigcn ^nternote leben, ^m ßanfe be§ 3öl)te§ 1897, nac^bem bie SBouten

öoHenbet finb, foE bie nene §o(^fc^uIe eröffnet tnerben. ^yn 2tnöfi(^t genommen

ift im 2lnf(f)In^ an biefe§ ^nftitut eine ^^armacentif(^e ©c^nle für fronen.

2isä^renb (au§ tuoljlbe'fannten (Srünben) üon einer ©elbftänbigteit berfelben

nac^ ber äBeife ber amerüanifdjen ^0(ijfct)uIen überhaupt nid)t bie 9?ebe fein

fann, finb boi^ bie financicUcn ^Jlittel jnm erl^eblic^en Sl^eile ou§ ni(^tftaat=

liefen Cnellen anfgebradjt. ^rcunbe be§ granenftubium» ^aben eine 6nmme
öon rei(^Iic§ einer Million 5Jcar! gefammelt; ferner finb ^Q^^'c^beiträge in

^ö!^e öon 65 000 5Jlar! ^ugefic^ert (baöon ettna bie öälfte öon ber 6tabt

Petersburg). 3m S^^^'e 1882, ba bie frühere Einrichtung aufgel)oben Inurbe,

tüar bereits bie ^^P ^^^ tüei6li(i)en 6tubirenben etl^a 450. £a5 Sege^ren

naä) meibli(^en ^lerjten, bie it)re erften ßorbeeren im rnffif(^=türfifc§en Kriege

errongen, ^at fi(^ neuerbing§ amtlich bur(^ jaljlreii^e @efu(^e ber lanbfc^aft=

lidjen ©elbftöertüaltnnggorgane !nnbgegeben.

2)ie in ^Petersburg befteljenben „§öl)eren töeiblic^en ßnrfe", bie bem

©tubium ber :p^iIofop^ifd)en ^acuttöten entfprei^en, mit if)ren beiben 5lb=

t^eilungen für ^iftorifc^ = p!^ilofo:^D^if(^e nnb für mat^ematifc^ = naturtüiffen=

f(^aftli(^e gä(^er, l^aben gegen 600 Hörerinnen.

XXL
£)iefe !nr3 gefaxte lleberfid^t mu§ genügen für ben 5ta(i§toei§, ha^ bie

S5eh)egnng für ha^ ^rauenftubium glei(^fam öon allen ©renjen !^er über

S)eutferlaub ^ereingebrungen ift, unb ha% man fi(^ nid)t folno'^l über bie tf)at=

fäc^lic^ bei un§ je^t lebfiafter geworbenen 3lnfänge jn tnunbern !^at, al§ bar=

über, tnie fe^r bei un§ bie 6ac^e no(^ in ben 5lnfängen ift. 3^en gemif(^ten

Empfinbungen gegenüber, mit benen man, 3um %f\dl in ben urtf)eil§fät)igften

Greifen ^eutfc^lanbS , bie neue Steformbetnegung betrachtet, mu§ biefer nic^t'

abjutoe^renbe 6§ara!ter berfelben betont tncrben. @» ift eine auf breitem

internationalen Soben rn^enbe 6nltnrerf(^einung , tneldie bie ^yreunbe be§

^Iten öergebenS für eine 5Jlobet!§or!§eit Italien, ©ie toirb immer mächtiger

toerben, nnb ber äßiberftanb immer or)nmäc§tiger.

äBa§ ift nun öon ber bischerigen ßnttnicflnng ber ©ac^e in S)eutfc^lanb

3u fagen?
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dlad) bcr Diatia* bcr bcutfcfjen ©tubicncinric^tuncjen unb bet 6teIIitng be§

©taat§ 3um ^odjfi^uluntemc^t , bann iücgen bex :§iet ttabitioneU geringen

Seiftnng§fö^tg!cit ber ©elbftpife unb guntal be§ ©tiftnng§tüefcn§ tüar unb

i[t im 5}tittelpun!tc hex ganzen 5lngelegen!^eit bie ftaatli(^e Unteia-ic^t§=

öcrtroltung mit i^xen Sc^ranftalten , in§6efonbete ben llniüerfitöten. %uä)

ha, tüo Befdjcibenc 5[Rittel bet freien (i)emeinnü|ig!eit unb freie Organifationen

ft(^ für unferen S''^tä einfe|en, ift olgfealb ober fc^on im SSorlnege bie ftaot^

ti(^e Unterrid§t»t)crtoaltung unentBel^rlic^, toeil fie ben Üia^men if)rer 9teguIatiDe

on bie neuen Slnfdnge anpaffen mu^, bamit biefe S5eftre6ungen am richtigen

@nbe au§münben.

(ii)xia um bie ^tii, ha in ber ©c^tüeij ba§ Uniöerfitätöftubinm ber f^^rauen

Beginnt, jeigen fi(^ üeine 5tnfä|e ber 5Irt aucf) auf einigen beutfd^en Uni=

üerfttäten. ^n ßeipgig, in |)eibelberg gibt e» ^u^örerinnen , lx)el(i)e mit be=

fonberer @ene!§migung ber a!abemif(^cn SSe^^örben unb ber einzelnen Uni=

öerfttätSle'^rcr jugelaffen tüerben, ol^ne immatriculirt ^u fein. 33?äf)rcnb in

ben brei ©c^tnei^er Xlniöerfitäten ^üri(^, 33ern, (Senf fc^neE ba§ tiolle 9te(^t,

pmol für ba§ mcbicinif(^e ©tubium unb bo§ mebicinif(^e @taat§ejamen , er=

raorben tnirb, fet)It bei jenen beutf(^cn Uniöerfitötcn bie geftigteit einer

bauernben ^nftitution, unb ber ^uftanb eine§ ^eute getüä^rtcn, morgen öer=

fagten 5lu§no!^mered)ty füljrt balb bal^in, ha^ bie ©ac^e im ©anbe öerläuft V).

§ier unb ha fommt es öor, ba§ eine 5Iu§lönbcrin ben S)octorgrab ertnirbt,

fo bei ber pl^ilofopl^ifc^en gacultät ju (Söttingen, bei lt)el(^er jene ]^ert)or=

ragenbe.ße!^rerin ber 5)iatl^emati!, bie al§ ^n^^aberin eine§ norbif(^en ße!^rftut)I^

ftarb, promobirt tuurbe ^). §ier tüie bei ben nnberen preu^if(^en Uniöerfitäten

ift bamaly auä) nid^t einmal ha§ 5lu§na!^merect)t für toeiblic^e ^upi^cr ,5u=

geftanben. 3Der ettüaige a!abemif(^e Unterri(f)t toar lebiglic^ al§ ein aufecr=

amtlicher, al§ bie freie (Sunft bc§ Unit)erfitöt§lebrer§ mögli(^.

3^ie @emeinnü^ig!cit fc^afft um bie 3eit jener 5lnfänge unter t)o^er

^protection ha^^ SSictorial^ccnm p SSerlin, tüeld^eS inmitten eine§ gro^ftäbtifc^en

Ueberfluffe» an ße^r!röften regelmäßige 2ßorlefnng§curfe einritztet, bie einer

erl^ö!§ten aEgemeinen SBilbung öon 2)amen bienen follen, o^ne ^unät^ft bc=

ftimmte ^erufS^tnetfe in§ 3tuge gu faffen. (Srft allmälig ertoeitert ftc^ biefer

$lan 5U einem 3^ortbilbung§inftitut für ße^rerinnen. 3Ba§ l^ier an^^angtoeife

geft^ie^t, ift in (Söttingen feit 1893 ein felbftänbigeg Unternehmen gemcin=

nü^iger Gräfte, in unmittelbarfter 5lnle§nuug an bie ße!§rerfd)oft ber

1) ^n ^eibelOerg ipurbe ju 9lnfong ber fte'bätger ^ai)xc burcf} (5enQt5betd)tu§ ber ^u^ilUntg

Ji'eiblirfjer ^n^JÖrcr ein @^nbe tiereitet.

2) lieber bieicibe ift ju Hergleic^en 51. 6:^ar(. Seffter, „©onja ßobaleef^, lüa§ irf) mit

i^r jufammen erlebt ()abe unb ifaS fie mir über fid) felbft mitgetl^eitt i)at." 5luö bem Qd^We-

bifdicn überje^t toon |)einrid) üon Senf (1894); foloie ferner i()re eigenen ^lufjcid^nungen, bie

berbffcntlidjt fiub in ber ^^unfer „Nouvelle Revue", 3af}rgang 1894. ©ie '^otte uier 3n1^)re

(1870—74) unter älV-ierftrafj priüatiffinie in S^erlin aj}atf)ematif ftubirt, pHor (1869—70) in

^eibetberg S^orlefungen gefjört, unirbe im .^erbft 1874 ju 6)Dttiugcn promouirt, erlangte im

^o^re 1884 eine ^^^rofeffnr an ber neu gegriinbeten .^od;fd)ule 3U ©todljotm, Wo fie, 41 ^^a^xc

alt, im f^ebrnar 1891 geftorben ift.
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llmöetfttät ^). ©enfelBen fieien (?{)nva!tcr ^abcn cnblic§ bic 5)^Qbd)cnc}i)iniiaften

iit (S'atlyrufjc, Seip^^icj, 2?ctiin, tncld^e c6enfall§ in ben legten ^aI)iTn cnt=

ftanben finb.

5t6cr c§ ift bei* evnft^aftcrc Cff)arn!tei' biefcr ncueften 5Bc[trc6inu]cu , i()tc

Olic^tung auf ein Bentf§mä§igc§ ©tubtntn, Itjelc^ex* fic al§balb bem Staate in

bie Slxmc tinrft. S;ic Surfe für bie geprüften 2ef)rcrinnen erl^alten i^r

pra!ttf(i)e§ ^id erft burc§ bie abermalige ^Prüfung, ju tüeld^er bie Unterri(^t§=

öertüaltung i^re Zöglinge juläfet, unb burc^ bie !^ö^ere ©tufe ber 5tnftetlung,

tnelc^e ber (Srfolg biefer ^Prüfung öerfpridjt.

£)ie 5Jläb(^en=®l)mnaften erlnarten öom (Staate ha§ ^e(^t ^ux Stillegung

ber 5}laturität§prüfung ober mit onberen Sßortcn bie ßrflärung ber Unter=

ri(^t§t)erlt)altung , ha% für bie 5lblegung biefer ^Prüfung ba§ ©efc^lec^t gleid)=

gültig ift. S)enn für männliche (Janbibaten beftefit löngft bie Einrichtung,

bafe fte o!^nc S5efu(^ eine§ ftaatlic^en ober ftaatlid) anerlannten @l)mnafium§

fi(^ 5ur Oteifcprüfung melben bürfcn unb Seiten^ be§ 5Proöincialf(^ulcollegium§

5U biefem ^tned ber 5Prüfung§commiffion eine§ ®t)mnafium§ jugetoiefen

tnerben. SBenn auc^ bi§ je^t nid)t al§ principietleg 9fied)t, tüenigften§ in

^Preu^en, fo ift bo(^ für ein,^elne ^-älle treiblidjen 5J^aturität§canbibaten biefc

(Srlaubni^ burc^ ben Unterrid)t§minifter gctoäl^rt Iriorben.

3n eben biefen legten 3al)^cn aber ift öon einer britten ©eite f)er bie

Unterrid)t§öertüaltung , gumal bie preu^ifc^e (bann bie babifd)e) in bie ©ac^e

be§ ^rauenftubiumg ^ineinge,^ogen tDorben. 2ßa§ üor jtuan^ig bi§ brei^ig

^o^ren au^erl^alb 5Preu§en§, an einzelnen beutfd)en Uniüerfttäten, fic§ ereignete,

um bann ju üerf(^tüinben unb erft neuerbing» iüieberauf^uleben, ift feit einigen

^a^ren an preu§if(^en Uniöerfttöten jum erften 5Jtol eingetreten — bo§

©tubium öon grauen, guerft an ber Uniöerfttät öon ©öttingen, bann gnmal

in SÖerlin, anä) in SÖreSlau, ÖreifStöalb, ^Jlarburg. 9ie(^ten§ liegt ber galt

äi^nli(^ h)ic bei ber ftaatlic^en ^ulaffung jum 5[Raturität§eramen. ^er!ömm=

lt(^ geiüäljren bie beutfc^en Uniöerfitäten männli(^en 5perfonen Zutritt ^u

i!§ren 25orlefungen , auc§ tnenn fte ni(^t immatriculirt trerben lönnen

(Söeamten, Cfficieren, ©etüerbetreibenbcn u.
f.

tö.). ^n biefe Kategorie ber

^mmatriculationSunfö^igen gepren nid^t burc^aug 3)iejenigen, h3el(^e eine»

5Jlaturität§i5eugniffe§ ermangeln; unter getoiffen ©infc^ränfungen loerben öiel=

mel)r an^ biefe immatriculirt. 33ollenbö tuirb 5lu§lönbern gegenüber eine

milbe ^rajiS ^infi(^tli(^ ber miffenfc^aftlii^en 3iil<^ffu"9§bebingungen geübt.

^) Sic Sorteiungen im 2öintet()atbjai^r 1895—96 tüaren bie fD[i;iciibfii: Äird)eiit]i'irf)i(i)te

^4^tDf. Z]d)adext 0)liH\voä) 6—8). 2?ibetfunbe Lic. theol. i-^Duifet (Sienftag unb Jrntafl 6—7);

Hebungen (^reitag 7—8). ^^äbagogif ^rof. a3aumann (DJüttluocT) unb tJreitag 11—12). föef(^ic^te

ber antifen ßuttur ^^rot toon Sßilnmonn^ (S^ienftog unb ^'"tag 5—6). 5ieucre Öcfdjirijtc X'^o\.

mal Seemann (^Jtittmocf) 10—11); Hebungen Dr. gcf)H'aIm (itiontag 4—6). Seutfrf), Oimmmati!

unb a(tbeutid)e Siteratnr ^Prof. 5Jf. f)el)ne (9J!ontag unb Tonnerflag 6 — 7 unb Sonnabenb 5—6).

^ieuete Sitcratur Dr. 5Jlet§ner (^JHttnpod) unb gonnoBenb 4—5); Hebungen (5J{ontag 7—8).

{yranjöfiii^e f)iftoriicf)e ©rammatif unb ältere iiiitcratur %hou Stimining (5Jlontag , Ticnftag

11—12 unb 5JtittlD0(^ 9— lOj. ©nglift^e I)iftDriic^c ©rammatif unb ältere Siteratnr *4^rot.

3Jior^bQC§ (OJIontag, Sienftag unb Xounerftag 12—1). a^otanit '4>rof. '4seter (2)Jontag 10—1 unb

Sonnerftag 10—12).
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aSon oHem biefetn @ntgegen!ommen gegen männliche ^u^örerfc^aft öetlangteu

bie grauen junäi^ft ein 6tütf, ba§ t:§nen bui-(^ bie Unterric^töDertDoltung im

3ufammeniüir!en mit ben Uniöcxfitäten in folgenber äßeife gctüä^rt tüutbe.

6ie finb unter ha§ 9ted§t bet öom 9fectot ^ugelaffenen nid)timmatriculixten

3u^örex gefteUt, toelcfie qI§ fold^e nux biejenigen SSotlefungen u, f. tu. !§öten

büvfen, 5u tüeld^en fte bie ©tlaubni^ be§ Betteffenben 3)ocenten erl^alten; fte

l^aBen oBet guöot bie @enel§migung be§ Untem(^t§mini[ter§ einjul^olen, bie fte

auf ©runb be§ 5la(^tt)eife§ 5ureid)enbet 2}or6ilbung exl^alten. 5tl§ foI(^e p=
reid^enbe 25orbiIbung ^abm einzelne Unioerfitäten generell bie Ouoliftcation

einer ftoatIid§ geprüften Sel^rcrin Begeid^net — eine Qualification, iüelc^e regel=

mö^ig Bei 5tu§länberinnen nic^t in grage !ommen !ann.

Unter biefen Sebingungen ift eine Befdjeibene ^a^^ öon h)ei6li(^en

©tubirenben (in (Söttingen üortüiegenb für 5)latl^emoti! unb 25erk)anbte§) feit

gtüei 6i§ brei 3a!§ren in bie ^örfäle ber UniDerfitöt eingebogen; in Berlin

neuerbingg eine größere ^^^t. Einige tüenige §rüc^te baöon finb lür^Iic^

gereift in 3^octor:promotionen junger ©amen, für tüeli^e oBermal§ (l^ier öor=

tüiegenb nod) bem äßillen ber ^acultät, ber gegenüBer in $Promotton§angeIegen=

l^eiten bo§ 5Tcinifterium ein me!§r formette» 9ie(^t üBt) 3)i§penfe erforberlic§

tüoren, f(i)on hc^alb, lüeil bie borgefdirieBenen Stubienfemefter eine§ immatricu=

lirten 6tubenten in biefen ^öUen ni(^t nad)lt)ei§Bar fein fonnten.

(S§ ift beutlid), ba^ biefe Anfänge nic^t al§ ein baucrnber ^uftanb an5u=

fe^en finb, ha^ fte neue ©eftaltungen borBereiten. ©ie treiBenbe ^raft in

biefer 9iid)tung bürfte bor 5tIIem ber unfid^ere 3uftanb ber 5[IMb(^engl)mnoften

fein, i!^rer ^icU, i!§rer ©inorbnung in ein Beruf»mä§ige§ 6tubium — bon ber

6(^mall)eit ber financieüen SBaft§ gar nid^t ju reben. ^eboc^ Bei ber too^h

begrünbeten SSebä(^tig!eit, mit tbelc^er bie preu§if(^e llnterrid)t6bertr)altung

biefe S)inge Bisfjer BetrieBen !§at unb tbo^I au(^ Ineiter^in BetreiBen toirb,

bürften bie Beftel^enben 5!Jläbd)engt)mnofien al§ ein ibiü!ommene§ S5erfu(^§felb

Betrad)tet tberben, auf bem crft @rfaf)rungen 3n fammeln finb, Bebor im

«Sinne ber ftaatlic^en ©t)mnaftaIorganifotion Folgerungen gebogen tüerben.

dlaä^ ben 2leu§erungen über biefe Seite ber O^rage, bie man in neuefter ^^it

gerabe bon ben in erfter Oiei^e baBei amtlich Bet^eiligten ^erfönlid^feiten ge=

fjöxi §at, ift mon üBer ba§ ganje :päbagogif(^e 5ProBtem einer 9ieform ber

5[Röbct)enfd^ule , pmal ber ^^ö^eren, nod) feBr im Unflaren. ^n^tüifc^en finb

bie Erfahrungen ouf ben üeinen a5erfu(i)§felbern lüeniger hnxä) il^re ^afjl aU
burd) i^re Qualität Bemer!en§it)ert]^. ^m Singeinen entölt (noc^ tneiner ^3er=

fönlidjen SSeoBac^tung) ha§ berliner 5!Jläb(i)engt)mnafium Zöglinge, auf

ibelc^e bie ^xima jebe» beutfc^en @t)mnafium§ ftolj fein fönnte, unb benen

barum bod) feine ber üBIii^en 5!Jtäb(^entugenben berloren gegangen ift, auä)

nid)t bie fiuft am S3aIIbergnügcn.

@in ber^ältni^mä^ig aBgef(^Ioffener ^uftonb ift burc§ bie a3orIefung»curfe

für bie ßel^rerinnen erreicht. S)er gute Erfolg berfelBen, ber fic^ in ben

Staatsprüfungen Bereits ertniefen ^at, tüirb mutt)ma§li(^ jur SluSBreitung

biefer Einrichtung üBer 5Preu^en unb S)eutfd)Ianb lE)in Beitragen. 5lu(i) an

bem BcfonberS !ritifd)en ^^unfte, nämlid^ ber SteHung ber Hniberfttät§lel^rer
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311 Mefen 93oi-lefungen , finb künftige gtta()ningen gemad)t toorben. 5ll§

einige fttebfame, opferbereite, nn ber 6pi^e ber l'cf)rerinnenfc§aft bee Sanbe§

fte:^enbe S)amen ft(^ an einen üeinen Ärei§ üon (^öttingcr Uniöerfitätö=

^rofefforen be:^uf§ SlBi^altnng ber (5ur[e irenbeten, !amen biefe bieHeid^t mer)r

mit äßo^^llüollen aU mit ^egeifternng ber neuen ©adje entgegen, iinjelne

tüaren barunter, bie mon nac^ i()ren öoraufgegangeneu tt)iffeujd)a|tlic^en

^eu^erungeu über bie grauenfrage ef)er für ©egner einer erl)öl^ten grauen^

Bilbuug i^ätte lf)altcn bürfeu. Um fo erfreulicher toar ber ©inbruc!, hcn bie

neue 3wf)öterfc§aft balb mochte. Statt manct)er ä^nlidier Urtf)eile fel^e ic^

l^ier baSienige I)in öon einem ^JJtanne, beu bereit» bie @rbe becft, bem §iftori!er

Snbtüig SBeilaub. ^n bem 9ia(^ruf für i()u f)at |^reu§borff e§ aufbetüaf)rt ^).

„£)bf(^on !ein greunb ber moberuen @r5iel)uug§!üufte," fogt er con äßcilanb,

„^ot er mir bod§ geftanben, tücli^e greube er an beu neuerbingg in Ööttingen

eingerichteten (Surfen für Sei^rcrinnen erlebte, mie bie ^u^örerinnen eö ni(^t

blo§ on glei§, fonbern aud) an 9iaf(^^eit uub ^nteEigenj ber Stuffaffung mit

beu beften Stubenten aufnehmen !öunten."

S)ie ^^olge biefer günftigen ©rfal^rungeu ift getoefen, ha% manche Uniöerfitätg^

Ie!§rcr für bie Sa(^e geluounen tuurben, bie juerft abfeit§ ftauben. @§ barf auä)

ongeuommeu tüerbeu, ba^ baburc§ bie Stimmung ju fünften be§ ^yrauenftubiumä

bei hm Uniöerfitäten ettoaS beeinflußt tunrbe. £)enn ^tüax finb biefe (iurfe

für ße!^rerinnen ^) i^rem rei^tlic^cn (Sliarafter na(^ burc§au§ unob^öngig öon

hm Uniöerfttöten uub bereu £e!§reinrid)tungen ; t§atfä(^li(^ aber !onnte bie

na^^e 5'lod)barf(^aft uub bie $|^erfonaluuiou beiber S:p^ären ni(^t tr)ir!ung§lo§

bleiben. £)a» geigte ftd) in bem @utgegen!ommen für bie tueiblic^e 3ii§örer=

f(^oft, bie fi(^ bei ben Uniöerfitäten melbete — einem @utgegen!ommen , für

toelc§e§ bie 5lnftd)teu eine§ 2^^eile§ ber ^rofefforen öor^ug§töeife beftimmenb

tnareu. §ier aber liegt ba§ Hauptproblem beffen, lua§ bie 3u!unft bringen foll.

3)oß ber neuerbing§ burd^ bie erften einlaufe erreichte ^uft^ub be§

grauenftubiume bei uuferen Uniöerfitäten !ein befinitiöer fein !ann, ift 3iem=

lid) eiuleu(^tenb. £)ie Unterric^t§öertöoltung , töeli^e bod^ mit fti^tbarer

^) 3ui^ Erinnerung an Subtoig SÖeitanb. SSortrag auf ber 33erfammlung be^ .g)an)if(i)en

@efc^tc^t§tieretn§ äu Sielefelb am 4. :juni 1895 (.^anfifc^e 65efcf)ii:^t§blütter, Sb. XXII).

^) 2öie fe'^r bie neue @iurid)tuug üerbreiteteren Strömungen ber toeiblic^en 2BcIt entgegen^

fam, erluieö fic^ barin, bafe neben bcn 8et)rerinnen auc^ bei aubereu 2)amen fic^ ^ntüreffe für

biefe Sorlefungscurfe äcigtc; ba§ inSbefonbere mehrere Ijiftorifdje ^iid^er eine ja^lreidje 3u^)örer=

fc^aft öon jüngeren uub älteren 2)amen ber ©tabt (Söttingen erl)ielten. ©eluife ftef)t biefe freiere,

ungebunbencre 2lrt ber Xf)eilno£)me nidjt auf bcrfelben ©tufe >üie ber Jleif] ber Scijreriunen, bie

ölsbalb i()ren 6rnft in einer Prüfung ^u bereifen (jabcn, ja, bie i^n unmittelbar in ben an bie

SSorlefungen fic^ tnüpfenben Hebungen bereifen. ''Jlüein man t^ut gut, auf biefen luie auf an='

beren Gebieten ber fortfc^reitenben ©cifte^bitbung bie ^ortfc^rittc nidit mit bem 3oÜftocf meffen

unb nur bie auf fo(cf)e Sßeife ermittelten StefuÜatc bes Unterrichte anerfennen 3U itolten. 5Jlan

lüirb äunüd)ft an jebem guten SBillen bcn 2lnfa^ jum 33efferen fii)ä^en, unb in ber bloßen J'^at=

fa(^e, baf; ein folc^eg ©treben fic^ befunbct, etma§ ßrfreulii^eö fe^en bürfen. ©erabe ber beutfd^c

Uniöerfitätöteljrer, beffen Sßirffamfeit aufolge ber afobemifc^en ^rei^eit biclfac^ barauf bcfc^ränft

ift, ben ©amen auejuftrcuen, otjue jn Ujiffen, ob er aufgebt, t)at am »enigften ©ruub, foldjen

guten SBillen l)Dc^müt'^ig ju beurtf)eilen. @r ift felber am meiften barauf angemicfen, jufrieben

3U fein, toenn er nur biefen guten SBiilen fie^t.
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gteferöe in biefet ^Ingelegen^eit öorcjc^t, !)at fc^on babiixc^ einen neuen Schritt

hex SSottoöxtgßetregnng :^inpget^an , ha% fte im Saufe ht§ ^afjxe^ 1895 beut

@efuc§e üon inciblic^en gonbibaten um ^ii^offung 3"^ 5!Jtatuxität§pi;üfung

gelüiHfol^rt l^at. ^n ©nglanb, ^tmciüa, ^xanluxä) lann fiä) naä) boxt be=

fte^enber 6itte eine S)ame, iriel(i)e bie entl>re(^enbe ^Prüfung beftanbeu §at,

barau§ — gleich bem jungen ^Tcanne — einen Sitel matten; in £)eutfc§lanb

ftnb tüix no(^ nic^t fo Itieit. 5lBer oud§ im 2lu§lanbe tniH man biefen 2;itel

nü^lid^er antoenben, aU batin, ha^ man i^u !§intex- ben Flamen fe|t. S3oÜenb§

Bei un§ ^at jene $|3rüfung feinen recfiten 6inn, tnenn fte ni(|t, inie Bei ben

männlichen 5lBituxienten, bo§ 9^e(^t äux^mmatxicnlation^) unb jux 3lbfolt)ixung

be§ ©tubiumS Bei ben Uniöexfitäten einfc^Ue^t, menigften§ füx getoiffe

f^acultöten obex füx gctoiffe f^o(^gxup:pen im §inBli(f auf ein ^iel im ^eBiete

bex üBexalen S5exuf§axten. 2)ie ©djtoiexigfeiten finb bie folgenben. S)ex

gegentüäxtige ^uft^ii'^' ^^ß ^^^ ^^^ Bei me!§xexen :pxeu^if(^en unb einigen

nic§t|)xeu§if(^en llniöexfitäten in 3)eutf(^lanb !^aBen, üBt feinen 3^ong au§.

91ux bex'ienige Uniöexfität§le!§xex ^at lr)eiBli(^e ^ul^öxex, tüelc^ex feine 3"=
ftimmung ba^n ext^eilt ^at, nit^t einmal pxinci:piett ext^^eilt !§at, fonbexn öon

^aU 3u ^aU. 5Jtit bex ^mmatxicnlation !^öxt biefe f^xeitoiHigfeit ouf; im

SBefen bex o!abemif(^en f^xeÜ^eit liegt e§ (im (Scgenfo^e ju ben fd^ulmä^igcn

25oxf(^xiften , tüie fie füx au§länbifc^e Unibexfitäten , jumol in f^xanfxeic^,

beftel^en, ioie fte fiiü^ex au^ Bei beutfd)en Uuiüexfitäten Beftanbeu BaBen), bo^

jebex immatxiculixte ©tubent ^öxen fann, tna§ ex miE, unb Bei htm S5elegen

bex SSoxIefungeu nic^t an ^uftimmung be§ £)ocenteu geBunben ift. 9Zux bie

femiuaxiftif(^en UeBungen, bie ^Pxiüatiffima u. f. to. machen eine 5lu§na!§me.

3)a, h)o 6c§xan!en gebogen toexben füx ©iejenigen, toelc^e uux bie 5J^atuxität

eine§ 9tealgt)mnafium§ obex gax feine ^Tcatuxitdt Befi^eu, gefdjie^t e§ im
§inBlitf ouf bie ^uliffung 3u ben (Staat§:|)xüfungeu bex 2;^eologen, ^uxiften,

^[Rebicinex u. f. m.; bogegen fonn jebex immatxiculixte jebe BelieBige S3ox=

lefung l§öxen.

®iefe§ 3fled)t tüüxbe nun auä) ben immatxiculixten 3uf)öxexinneu ju 2^f)eil

toexben, fofexu !^iex nic^t, um be§ tneiBlic^en @efd)le(i)t§ toiüeu, eine Untex=

f(^eibung eiugefül^xt toexben follte. S)ex 5lntxieB ba^u liegt in bex %^atiaä)c,

ha'^ ein 2;!^eil bex Unibexfitötgle^xex meiBlid^e 3"^öxex ui(^t tüünft^t, unb c§

ein peinlic^ex ^»ftonb mäxe, bex i:^nen öou 5lmt§lx)egen buxc^ ben ^Inang

3ugemut:^et tnüxbe-). 3lnbxexfeit§ müxbe ha§ au§geüBte 9ted)t bex einjelnen

') Sm SBfginne be^ äBinterfemeftcrä 1895—96 fjat fidj eine mit bem gjeifeaciifliüfe be§

Stbiturienten QUÄgerüftete (fanbibatin um bie Sfmniatriculation bei ber berliner Uniüerfität

betvorben, ift aber abgeunefen unb auf ha^ 3ur 3^1* bcfteljenbe minbere 9Jed^t Dertinefcn Juorben.

3ug(eid) ift bie 3öf)t S'erjenigen, U'elc^e, fid) biefeä minbereii ^Kedjt« bebieneub, an bev SBevtiner

Uniucrfität SJotlefungeit ^^oren, unter ben begünftigenbeu Umftänbcu ber großen Stabt fe^v fd;uett

gcioad^fen (auf etipo jecbaig).

2) gin ^jeintid)er 3iiftanb bori) rvoi)l ebcnfo fe^r für bie Hörerinnen toie für bie betroffenen

Soceuten. 9J(an(^e ungebulbigen 5(eufeerungen in ben 2age'jb(ättern, bie öon h?eiblid)er -i^aub

fümnicn unb mit ben bi§:^crigen (irruugeufdjaften be?' Jrauenftubiumä an preuftiidjen Uniüerfitäten

unaufrieben finb, übcrfe^en biefe ©c^irierigfeiten. ßö ivirb gar bie grage aufgenjorfcn : „ai>arum
bie 9{egierung fid) noc^ fo ängfttid) fträubt, ben g^rauen ein= für aüemal bie beutfdjen lluiüerfitäten
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^Profefforen , itnntahiciilitten (Stubixenbcn tt)ci6Iid)cn (5k'i(^(cd}t§ ba§ ^öfcit

i^ter S5orlefungcn ju öetfogen, gcrabe in ben toidjtigftcn ©cbieten ba» !^\d

be§ ©tubiumS unen'ciii)bar Tnaif)en !önncn.

£)iefe ^eben!en treten nun teiber am 6tär!ften bemjenigen ©tubium
entgegen, tnelc^e» :pra!tifc^ ha§ erlieölic^fte ift — bcm mcbicinifc^en. 5tu§ ben

Greifen einjelnei* mebicinifi^er ^ncultötcn ntai^t fi(^ — !eine§lDeg§ attgemein

unb allentf)al6en — ein fo lebhafter 3[ßiberl>nid) gegen ba§ äxjtlidjc ©tnbiunt

bei; ^-rauen geltenb, ha'^ man (au(^ h)enn man nad) mancherlei (Srfaf)rungen

in ber a!abemifd)en unb in ber au^erafabemifdjen äßelt biefen 2[ßiberi:^ru(^

!eine§lüeg§ für elrig unb unaBänberlii^ I)ält) junäc^ft barin ein ^inberuife

aner!ennen mu^, bcm man om Beften au§ bem 35ßegc gefjt. %u^ ift ein ^toang

t)on oben !§eraB untua§rfd}einli(^, iüeil bie mebicinifd)e 2[ßiffenfd)aft im ©eifte

be§ Ijeutigen 9icali§mu§ unferen f)ör)eren Greifen !^inreid)cnb imponirt. @iu

5tu»tr)eg möd)tc f)ieuac^ ber fein, bo^ man bo§ ©tubium ba^iu birigirt, lüo

bie (Seneigtfjcit ber ^acultät \xä) amtlid) au§gefprod)cn l)at. 2Bie bcnn tüir!li(^

ouf bie Umfrage beä Unterrid)t§minifter§ bei ben preu§ifd)en ^^acultäten im

f5^rül)ialir 1892 meiney 2Biffen§ mc^r al§ eine mebicinifd)e ^acultöt fid)

günftig geöu^ert I)at. @§ ift begeic^ncnb, ba^ für biefe günftige 5tnfic^t @r=

fal^rungen ma^gebcnb getoefen finb, lüelc^e burd) einf(u^reid;e 53titglieber ber

Betreffenben ^acultäten in ber ©(^tüeij aU $Profefforen an einer ber bortigcn

mebicinifd)en i^-acultäten gemad^t toorben tüarcn. ©o liegt mir ha§ S^otum

einer 5lutorität öor, tuel^e auf @runb a(^t3ct)niöl)riger (Srfal^rung an einer

©ditoei^er Uniöerfitöt na(^brüdlid) für bie <^a(i)t in ^reu^cn eingetreten ift,

oblüo^ ober tüeil in ben fc^toeijerifi^en 35er()ältniffen mand)erlei ungünftige

^Jlomente mittt)ir!ten, bie Bei nn§ öermieben iücrben !önnen. 3)ie S3egabung

ber tüeiblid)en ©tnbirenben eriüieS fic§ , laut jenem 3}otum , al§ biefelbe,

tüie bie ber männlichen, ^umal tnenn man bie meift unjuläuglidie JßorBilbung

in 9ie(^nnng ftelltc. 3)er ^lei§ toar, mit gan3 tierfc^tninbenben 5lu§na^men,

Befriebigenb, ja Bei öielen ungetüö^nlid) gro§. S)ic $Prüfnng§ergeBniffe toaren

ungefähr biefelBcn, tt)ie Bei ben übrigen ©tubirenben. ^n ber ^^rajiS tüirlten

f(j§on öor atoanjig ^^i^^'^" mehrere fc^toeijerifi^e ^ler^tinnen, tücldje ha^

©taatSejamen gemacht, mit auffaHenb großer SSelieBt^eit Bei iliren toeiBlic^en

^Patienten. £ie am ^dufigften ^eröorge^oBenen Sebenlen gegen einen ge=

meinfamen mebicinifc^cn Unterrid)t ber Beiben (Sefi^lei^ter finb l^ier niemals

burd) bie mir!li(^e ßrfa^rung Beftätigt it)orben, öielme^r l§at ber tüiffen=

f(^aftli(^e 6rnft bon Se^rer unb Sernenben auc^ nid^t ein jtüeibeutigeg ßdi^eln

auflommen laffen.

^ie ruffif(^c 5)iet^obe BlieBe immer nod^ übrig, fal[§ ber 2Beg ber

^mmatriculation bei ben Unitierfitöten ober einzelnen berfelBcn ni(^t Be=

fd)ritten toerbcn foEte. 3)ie Einrichtung einer eignen ^rauen^od)f(^ule l)ätte

äugätigüd) 3U madjen?" Sarauf ift 3U ertoibern: (?^ gt6t gar feine ^Regierung, iretcfjc ba§ ^ec^t

f)ätte, ben grauen bie beutfc^en Untberfitöten äugängtid) ju mod)en. S^enn bie Uuiüerfitäten

gefjoren in bie ffompetenj ber einäelnen Staaten bee jLeutfc^en üfeicfie». Ter förunb aber, iDarum

biefe einäetftoatüdjen 9tegterungen fic^ fträuben, ber I)icr au^gebrüdten Ungebulb ju genügen,

mag auö bem Obigen entnommen werben.
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ben SSoraug, ba^ bet l^auptjäcfjlif^e SCßiberftanb fortfiele, Ineil man nii^t neuen

9iaum in einem alten §aufe Verlangte. S)ei- ©toat ptte ba§ neue ^au§ ju

Bauen; tüollten i^nt tüo'^lgefinnte 5JlilIionäre baju BercittüiUiger bic -öanb

öffnen, al§ unfer ginangminifter fie ju öffnen getuo^nt ift, fo tüürbe bie

Üiegiexung e» gelüi^ annel^nten. ©in gto^ex ©taat§tccf)t§le:§rei; !lagte neulich

im ßanbtage über bie ßeiben bet 5[Rillionäxe: et untetliefe, il)nen ba'^ ein=

fa(^fte ^[Rittcl ,^u nennen, butc^ ba§ fie Oon i^ten ßeiben etlöft lüetben. §ier

ift einet bet ga!^ltei(^en ^toeife, füt bie fie (Sute§ ftiften fönnen.

5luc^ an tücl)tigen ^Ptofeffoten füt bie neue .g)0(^f(^ule ioütbe e§ nicf)t

fe!^len, nac^ iüelc^em £)tte immet mon fie öetlegen tuoUte. ^Jlatutität,

^mmatticulation , ©taotgejamina müßten ben Beftel)enben @inti(^tungen an=

ge:pafet Inetben, bomit biefe neue §o(^f(^ule im ©tanbe tnäte, ben gefe|li(^en

^eftimmungen ju genügen unb if)te Zöglinge mit entfprec^enben ^eugniffen

au§3utüften. 5l!abemifrf)e (^tabe möchten 5K'benfa(^e fein, lüie fie e§ au^ füt

bie ^cfjX^ai)! bet männlichen ©tabuitten (pmal ^lebicinet) finb.

^ebo(i), i(^ ^abe ni(^t ben ©fjtgeig, ungefotbette Öutac^tcn übet bie bem=

näd)ft 3u tteffenben amtlichen 5Jta^na^men obgugeben. Unb fo tüeit iä)

hjiebetum 5lnla^ !^ätte, in amtlic^et @igenf(i)oft S)etattige§ ju t!§un, ^abe iä)

eine ßoHifion bet £)effentli(i)!eit mit biefen ^flic^ten 3u öetmeibcn, toie e§

übtigen§ in ben öotaufgegangenen SSlättetn gef(^ef)en ift. £etattige ^'m^d=

l^eiten finb auä) nii^t bet tüefentlic^e ^tütd, um beffenttüiHen id) fc^teibe. ^üt

biefen 3h)erf ift e§ nid)t et^eblirf), ob bie 3lngelegenl)eit ein paax ^al^te fpätet

obet ftül^et i!§te Söfung finbet, ob bie 5[Robolitäten bet 9tefotm fic^ fo obet fo

an ben big^etigen ^uftöt^J^ unfetet Uniöetfitötgftubien anf(^lie§en.

3Ößa§ mic^ an bet <Baä)^ öotjuggtüeife teigt, tüo§ mit bie ^ebet in bie

§anb gebtü(!t, ift bie ^eftfteEung einc§ 6ultutfottfd)titte§ in feinem 3"=

fammenl^ange mit bet iutetnationalen @cmeinf(^aft bet (Begentuatt, in feinet

SBegtünbung but(^ anbete unb innete 9lot!^tt)enbig!eiten , in feinet S3ebeutung

füt bie 33etbeffetung be§ Seben§. 5ln folc^em 5)laMtabe gemeffen, ift e§ auc^

ni(f)t bie einzelne 6eite be§ 9ieuen, obgleich an \iä) iüic^tig unb tenngeic^nenb

füt ba§ ©anje , !eine blinbe SSotliebe ettoa füt bie götbetung be» gtauen-

ftubium§, !eine SSotliebe, tuelc^e bie unöetmeiblic^en ©(^tt)ietig!eiten unb

©(^attenfeiten bet @inbütgetung be§ 9ieuen öet!ennt — e§ ift bet ©eift eine§

neuen 3eitaltet§, bet 3U SBotte gelangt, e§ ift bie Uebetgeugung , bafe e§ un=

möglii^ ift, biefem (Steifte bie ^Pfotten ju öetf(^lie§en. 2)a§ ßultutgefe^, ba%

man nic^t jutüdbleiben botf, tüo bie gange 2öelt üottüätt» gel)t, gilt nici^t blo§

füt ^Pangetfc^iffe unb 6d§ie^getDe^te, nic^t blo§ füt ©ifenba^nen unb 2;ele=

:p^one, e§ gilt ouc^ füt ba» geiftige ßeben unb bie ßnttüicElung bet geiftigcn

©aben.

Sßie immet, fo finb e§ namentlich in biefem fyalle blenbenbe 35otuttl^eile,

tt)el(f)e bem 9leuen in ben äBeg tteten, beftec^enbe 8(^lagtr)otte , lüelcj^e fid)

mit fittlic^et ©nttüftung tüaffnen , tüo fie öielmel^t in fittlic^et S^efc^ämung

Detftummen follten. 2Bie fo oft f)aben bie ©änfe Iniebet einmal ba^ ßa^itol
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ju retten, iinb bicfe« 9Jta( im cigcnftcn ^nteteffc. ^Hein ic^ C|{au6e gejeicjt

gu l^adeti, ba^ eben in ben testen ^in!)i-en and) in 5)cuticl)Ianb fid) '!)Jian(^c§

geänbci't ^ai, ha^ in bie et)i-it)ia'big[ten 3Seften bcr alten S>oxurt^ciIe ber -önnd)

be§ nenen Europa cinge^^ogen i[t. ^Ixx perfönlic^ öcrbinbet fic^ bantit bie

©enugt^nnng, ba§ id) einft öot xeii^lid^ einem Jöiertelja^r^unbett, aU id)

pm erften 5[Rale öor einem größeren 5pu6licnm fptac^, im fernen 9lorbo[ten,

anf einem fialböerlorenen ^poften ber bentfd)en ßultur, bie erften ^tnfänge ber

beutfc^en ^ranenbetüegnng in biefem ©inne beutete, ^nnädjft mit bem natür=

liefen (grfolge, bem ^^iliftertl^nm ©toff für geringfügigen Spott ju geben.

§eute ift e§ anber§ getüorben. ©(^on fte^t man, iüie bie ^uflöÖQet t)erüber=

!ommen, bie e§ in bem folten ^lima ber 5!Jiinber!§eit nidjt lange aushalten;

fc^on bret)en fi(^ bie 3Betterfa!§nen l^erum, nad) bencn man ou§äufc§anen pflegt,

tDenn man Pfiffen h)ill, tüelc^e Suftftrömung in ben ^ö^eren 9tegionen ^^errfc^t.

©(^on pjerben bie Otomantüer irre, bie au§ 5Jlangel an ^iftorifc^en unb

focialpolitif(^en @efi(^t§pun!ten ben ^ern biefer ^rage nic^t erfaßt l^aben,

ober jene ©pecie§ öon gortfc§ritt§männern , bie conferbotiti finb in ben

2)ingen, an benen fte ben ^eruf ptten, il^r ^ortfd)ritt§bebürfni^ 3u befriebigen.

Unb ein anbere§ bebentfame§ ^^^^^^n ift 3U fe^en. ^n bem pjeiblidjen

@ef{^lei^te felber Bemerft man me§r unb me^r, pjie bie tüd)tigeren, be=

gabteren, ftrebfameren 5perfönlid)!eiten auä) in beutf(^en ßanben öon biefer

neuen ©rfi^einung ergriffen Serben, P3ie fie barin ben 3ßiber!lang finben

ber beften ^mpulfe, bie bi§!§er l^alblaut au§ i^rem ^^i^ei^n f^t^ !unbgegeben.

Um 5u äeigen, h)ie bie 5lnfi(^ten umfd^lagen innerhalb tüeniger 2df)x=

3e^nte über grofee 5lngelegen!öeiten be§ öffentlichen £eben§, unb P3ie §eute al§

ein unantaftbauey S)ogma erfi^eint, rtia» gcftern eine S^l^or^eit P3ar, ft)i£[ \ä)

an ein ^eifpiel erinnern, ha§ nic^t gar P^eit prüdreic^t.

S5et ber 9teform be§ preu§ifd§en ©taotöP3efen§ im 5lnfange biefe§ Sa^r=

]^unbert§ ^at nichts fo tief eingefi^nitten, pjie bie ©nfü^rung ber allgemeinen

2Cßel^rpflid)t. ©ie ge!^ijrte ju ben „^htm" ber franäijfifd^en 9teöolution.

©(^arnl)orft Perpflauäte biefe ^bee au§ f^ran!rei(^ in bie preu^ifd^e 5lrmee.

3)a§ §eer f5'^-iebrid)'§ be§ 3^eiten ru!§te auf ganj anberen ©runblagen. i)er

gro^e .^önig ^atte Beftimmt, ba% diejenigen, bie einmal ©olbat gehjefen,

mi3glid)ft fpät ju öerabfi^ieben feien, bamit bem Sanbe möglic^ft P^enig junge

2lrbeit§!raft entzogen P3ürbe. &an^t $Proöinäen "^atte er ber ßontongpftid^t

entzogen, fo jnmal bie toeftlic^en ^Probingen, h)eil l^ier bie frieblic^e 5lrbeit»=

Iraft am foftbarften tüai. 2)ie ^h^^, ha'^ ber SBaffenbienft eine gemeine

ftaatlic^e $Pflic§t fei, ift i^m niemals oufgegongen. £>er größere 2^^eil ber

angepjorbenen 5lu§lönber, bie einen ^auptt^eil be§ §eere» bilbeten, Paaren naä)

©c^arn^orft'ö äßorten „35ogabunben, Sruntenbolbe , £)iebe, STaugenic^tfe unb

anbere Sßerbrec^er aus ganj 2)eutfc^lanb" ^). 511» nun ©d)arnl)orft mit feinen

') Wai Seemann, ©cf)arnf|orft, 58b. II, ©. 72 ff. SüergC 93b. II, ©. 98, 295 f.,

334, 369.



286 jDcutfdje üiunbidjau.

S5orfd)Iägen ^ux Utngeftaltung be§ .^eerel :^ei-Dorti-ot , öeröaten ft(^ ntc^t nur

bie ^ommetfdjen Sanbftänbe bie allgemeine 2öef)rpftic^t auf» ^eftigfie unb

Begeic^neten fte al§ „ein ^efultat be§ fran^öfifc^en (5(^tüinbel§ öon grei^it

unb @lei(^!^eit" '); i^i<^t nux Äönig ?Vnebri(^ äöill^elm III. bertüatf bie aU=

gemeine 2ße!§r^fli(^t einmal auf ha^ onbcre; ouc^ bie Bebeutenbften ^öpfe

eiferten bagegen. So fa!^ 35in(fe batin ba§ (Srob ber ßultut, h^x 2ßiffen=

f(^aften, bei; bütgerlii^en f^tei^eit unb aller menfc^Iic^en (Slü(ffelig!eit.

5He6u^r flagte, nur ©cf)tDärmer üJnnten biefe culturieinblic^e , Bei ro^en

^auptleuten ou§ge6rütete ^b^^ annel^men. 5lltenftein prop!§eäeite , e§ tüerbe

maffen^afte 3lu§U}anberung, ya 3ei;ftörung aller Gultur bie S^olge baöou fein.

SCßie mit ber allgemeinen 2Lße^rpfli(^t in ^reu^en, fo ift e§ — nä^er no(^

an bie ^egentüort I)eranrei(^enb — mit anberen Elementen be§ beutfc^en

SSerfaffunggtüefenS , fo ift e§ in ben legten i^a^^r^e^nten namentlii^ mitben

focialen 9ieformen unb Ü^ren grunblegenbcn ^been gegangen. ^\ä)t nur bie

pommerfi^en ßanbftäube, fonbern auc^ bie 9HeBu!^r'§, bie ^lltenftein'» tion ^niit

l^aBen immer tüieber bie öerberBIic^en ^been ber fran^öftfc^en 9leüoIution an=

geüagt, !§aBen immer toieber ben Untergang ber ßultur prop^^e^eit, inenn neue

(Seban!en jur Umgcftaltuug be§ ßeBen» brängten. Sßir !^a6en e§ erle6t, tuie

bann biefelBen 5]3ropf)eten einige ^a^x^ fpäter ben Son ^eraBftimmten unb am
@nbe bie Seiten Jnaren, baran ^u erinnern, toie fel)r fte ftc§ geirrt !^atten.

£)o§ferBe ©piel erneuert fi(^ unaBIäffig. 2Ber bie ©cf^ic^te, teer nur

feine eigenen ©rIeBniffe fic^ gegentuärtig ^ält, lä^t fic§ baburc^ nic^t irre

machen, unb bie Sßelt ge()t i^ren fielen entgegen, o!§ne auf folc^e ^l^rotefte gu

a(^ten.

S)ie§ BleiBt auc^ für 2)enienigen toaljr, tt)et(^er — gleict) mir felBer —
üon ben 6(^tüierig!eiten be§ bleuen burc^brungen ift, iüelc^er an feinem Stjeile,

fo fe!§r toie irgenb ^vemanb, empfinbet, e§ muffe Bei ben 5(ufgaBeu ber t)or=

liegenben ^rage mit Sefonnen'^eit tierfal)ren, e§ muffen bie notl)tüenbig er=

fc^einenbeu Umgeftaltungen be§ Unterri(^tö unb be§ ^erufgleBenö mit t)or=

fic^tiger §anb on ba§ Sllte ange!nüpft tnerben.

2l6er erft ba§ SSerftänbni^ für bay ^lot^tnenbige be§ 9teuen giBt ha§ gute

3fie(j^t, ben unöernünftigen 5ieuerungen 3u tüiberfte^en.

1) DJUj; ßc'^maint, gc^arnf)Drft, 33b. II, ©.72 ff. 33crgl. 93b. II, ©. 98, 295
f., 334, 369.
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Sott

[?fac()bruc! unterjagt.]

6tn flxo^er ©tfolg, her bem @rftling§h)ei-! eme§ 3)id§ter§ ju S^eil Itiirb,

ift ein ^tDetfelfjofteg Ö)efc§en! be§ ©lütfa. 5lu(^ Inenn ber fo fi'ü§ en-ungene

noKe ßx*an3 ba§ junge Talent nic^t öertoirrt, tl)nt nur bie ^ftic^t, um fo

teblit^er DoxanjuftreBen, auf bie ©eele legt, immerhin ^at ha§ näi^fte 2Sex!,

ha^ er in bie SSelt fc^idt, einen jdjiüeren ©taub gegenüber ben auöicf)tüeifen=

ben Hoffnungen ber ^^^reunbe unb ben gefteigerten 5lnfprn(^en ber geftrengen

iftritüer, bie fic^'§ nac^trägli(^ übelnehmen, ba^ fie Oon ber üBerrafd)enben

(Jrfi^einnng liä) ^aben mitfortrei^en (offen. 3)oc^ and) bie naiücn ^e=

tüunberer erl^eben löiberf^red)enbe gorberungen. S)ie (^incn ftnb enttdufc^t,

luenn ifjr ©ünftling neue 2Kege cinfd)lägt, ni(^t bie il^nen liebgetoorbene 2:on=

ort in immer neuen äJoriationen fortüingcn Id^t. 2)ie Ruberen ertüarten

eine ©nttoicüung be» Xalent§, bie ben ^a^ren üorauSeilt, unb !(agcn über

ein 5tad)laffen ber ^raft, toenn bie neuen ©aben, mögen fie auc^ öon ftetigem

Heranreifen ^eugen, nic^t me^r mit bem üoEen Üieij ber förftlingc auf fie gu

lt)ir!en öermögen.

SBie 3}ielen, felbft öon ben ©rösten, bie§ ©d)idfal Befc^icben tnar, ift

be!annt. ^n jüngfter ^t\t !§at e§ bie junge italienifd)e S)id)terin erfal^ren

muffen, bereu eigenartige» 2^alent auä) in biefer 3eitf(^rift bie gebül)renbe

Söürbigung gefunben ^at.

3lu(^ bie einfam lebenbe, in l^artem Sebcn§!ampf geprüfte Se^rerin öon

5!Jlotta Visconti !onnte toie Sorb ^tjron öon fic^ fagen: „^A crn)ad)te eine§

5[Rorgen» unb fanb miä:) Berütimt." äßeit über bie ©renken Italiens ^inau»'

erregte e§ 5luffe!^en unb ©Qmpatl)ie, ein junge» 5JMb(^en auftreten ju feigen,

ba§ eine fel^r Iüdenf)afte S3ilbung genoffen, nur tnenige S)i(^ter gelefen f)attc

unb bo(^ in !ü!^nem Il)rifd;en ©c^tüung bie ^ad)c ber öom ©lud ©emiebenen,

ber Firmen unb @lenben gu führen unternaf)m, nii^t mit bem 5]3I)rafcngeräuf(^

bemogogifc^er Söü^Ier, fonbern einem tiefen SBebürfni^ if)rer ©eele ge^orc^enb,

bie hanaä) fc^mac^tete, i^rer glü^^enben Empörung gegen bie Ungcrcd)tigfeiten
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unb t^ranntfdien |)ätten bcr SCßeltoxbnung Suft ,^u mocfien. ^lan glaubte t§r

auf§ SBort, bo^ fic^ ba§ ^offanbra=©cE)i(ffaI an i^x toiebcr^olte

:

Sfebe fjcrbe 5Jot^ bet 5!JJeinen

Schlug an mein empfinbenb ^erj —

unb bo i^x dloif}\ä)xti mit öoEex bid^texiji^et ^aä)i i^ixn Sippen ent=

ftrömte unb bajtüifi^en auä) bie letfeten 5iatuxlaute ni(^t fe!§lten, bie iugenb=

liefen §er5en§nötl§en entsprangen, übetatt ein ftax-!e§ 5latuxell, ein ftol^e^

unb bo(^ 3axte§ ©emütl) offenBaxe, tuax e§ !ein Sßunbex, bo§ man bie

feltene 6xfd)einung einftimntig mit tüaxmem SSeifall 6egxü§te unb Italien

@lü(f )x)ünf(^te, ba% i!§m tüiebex einmal eine neue bebeutenbe Dic^texin ex=

ftanben fei.

9lun ;§at 5lba 5legxi naä) trenigen ^a^^xen ein jhjeiteS l^xi[(^e§ 35änbc§en

öexöffentlic^t ^), öon etlt)a§ gxö^exem Umfong al§ i^x ©xftling „Fatalitä". 5luc^

biefe§ ift in Italien mit leB!^aftem ^eifaE aufgenommen unb bex S)i(^texin

ein $pla^ angetüiefen tooxben „glnifc^en 6opp^o, bie öon ßiebe, unb ßoxinna,

bie öon 9tu!^m fang". 5Jle6en biefen pxeifenben «Stimmen abex liefen fic^

fofoxt fü!§lexe Uxtl^eile öexnel^men, bie e§ Betonten, ba^ in bem neuen S5änb(i^en

!ein f^oxtfc^xitt über ha§ exfte !§inau§ ^u ex!ennen fei; öielmel^x, tt)a§ an

ge^^Iexn unb @(i)tüä(^en in „Fatalitä" übexfel^en, obex übex ben glän^enben

SSox-gügen bex jugenblic^en ©ic^texin gexn öexjie^^en tuoxben fei, je|t exfc^eine

e§ al§ ein in il^xem 9tatuxeE unb bex Einlage i]^xe§ Siolent^ iBuxjelnbex

5RangeI, bex mä)t ungexügt bleiben büxfe. 9^od§ fül^lbaxex al§ in iljxen (Sxft=

lingen kete nun bie @inföxmig!eit i!^xex ©toffe unb 5[Rotiöe l^exöox. 6elbft

in bem engen ^xeife, in bem bex ©eift bex ©i(^texin fi(^ beioege, in bex leiben=

f(^aftli(i)en Mage unb Stnüage bex focialen Uebelftänbe fei eine gxö^exe

5JiannigfaItig!eit p extüaxten getüefen. Unb biefe 3}lonotonie bex 2;^emata

fül^xe äuglei(^ eine eintönige 5J^aniex be§ 5lu§bxu(J§ mit fii^, eine fd)ttiülftige

Häufung ftax!ex 5lu§bxü(fe, übextxeibenbex Silbex, ein x§etoxif(i)e§ ©d)lnax5=

in=f(^h)axä=malen, eine faft fiebex^afte ©ud)t, bem fc^lid^tbe^eic^nenben Söoxt

au§ bem SCßege ju gelten.

5Reben biefen 5JMngeln be§ ^nl^altS unb bex allgemeinen Sonaxt, bie ein

^•itüex im „Fanfulla della Domenica" (Dom 12. ^anuax) ^ux ©pxa(^e bxingt,

toexben auc^ 5J1 äuget bex öu^exen ^oxm öon i^m getabclt, te(|nif(^e Un=

gef(^icElid)!eiten, ge^lex in bex SSexfification, \a fogax im ©ebxauc^ bex

©pxadje. 5}lanc§e§ l^iexoon entjiei^t fid) bem Uxt^^eil be§ 9iic^t=3talienex§.

SBaxum man in italiano schietto t)on einem fexnen ©efang nicfjt fagen büxfe,

ex bxinge on ha§ £)^x „dalla distanza", toixb nux eingeboxene§ ©pxa(^gefü!^l

entfd^eiben. 5luc§ bex „35exftofe gegen ben guten (^t]ä)mad", ein fo fuxd§t=

haxc^ Sl^emo, toie ben „SSxanb im Sexgtoex!", in versi martelliani ju bet)onbeln,

einem S5ex§ma^, ba§ aEexbing§ buxd^ feine öoxtüiegenbe ^ilntüenbung im ßuft=

fpiel ni(^t öon boxnl^exein jux ©xxegung txagifd^ex ßinbxüde geeignet fc^eint,

!ommt bem beutfc^en ßefex !aum jum S5elt)u§tfein, h)o, toie !^iex, bie äBudjt

bex SSilbex unb ©ebanfen bem leid^tl^inplanbexnben 5)tetxum eine l^öl^exe äßüxbe

^) Tempeste. Milano, Fratelli Treves. 1896.



5teuei tjon 3lba ^Icgri. 289

bcrlei^t. ^mtnerl^in finb bic hitifc^en ^emexhingen über nac^läffigcn 5lu§=

bxud unb unnöt^igc Häufung bcx SSeiluörter, bie man einer genialen ^m =

pro Dilation na^ftet)t, bei fünftlerifd) anfprnd)§öoHen 2)ic^tungen nicf)t mit

bem SSortüurf pebantifdjer 5)lä!elei abjulüeifen, ober gar burd) ba§ ^o(i)=

tijnenbe Sßort einer ent^ufiaftifc^en greunbin bcr Did)terin: „Saffen toir hcn

2Jlei^eI ben decadeuts. 5lba 5^egri t)anb^abt ftatt bc§ 5Jlei§el5 ben |)ammer." —
§at bo(^ felBft ein fo getoaltfameg föenie, it)ie SBenOtnuto ßeütni, be§

5lieifeel§ unb fogor ber cifelircnben ^cile nid)t entratf)en fönncn, um feinen

(Sebilben ben legten ßebenSreij unb bie tünftlerifdje 23oEenbung ju geben.

©egcn ben 35ortt)urf aber ber (äintönigteit i[)rer «Stoffe muffen toir bie

3)i(^terin in ©d)u| nehmen. 2Cßa§ erwartete mau bcuu öou i^r? £)a^ fie, i^rer

bürftigen Sage entrüdt unb öon aEgemeiuer 3}ere!^rung umgeben, aufhören

tüürbe, ein ^erj gu !^aben für bie 5)lüf)feligen unb SSelabenen, um ha^ SSilb

bex Sßelt, ba§ fie bi§^er nur öon ber 5tad)tfeite gefef)en, nun in eitel rofigem

Sid^t 3U fdjilbern? SBäre fie beffen fä^ig getüefen, mit Stecht mürbe man irre

toerben an ber ©c^tljeit be§ @efü^l§, ha§ ifjX jene flammenben ßoute ber @m=
^3i)rung unb be§ 5JtitIeib§ auf bie ßippeu legte. 5[Ru^te fie ui(^t je^t, ba i^r

eigenes Soo§ fid^ getoenbet, um fo fc^neibeuber ba^ unlranbelbar t)crbe ©djidfal

il^rer SSrüber unb Sc^toeftern empfinben, ba^ nid)t burd) ben !^anUx be§

Talent» über ^ladji in ein beneibenStoert^eö öertoaubelt merbeu !onnte? ^n
ii^r neueö, ^eEe§ ßeben hinein folgten \i)x bie ©chatten jener Untertüelt, in ber

fie fo lange felbft nac^ Sic^t unb greube gefc^mai^tct batte, unb begel)rten

öon i^rcm §er,3blut ju trinfen, um 6prac^e gu getüiuucn. ©o entftanben

bie büfteren giac^tftüdc : „3)er SSranb im ^ergtoer!", „3h3aug§au§äug",

„2lrbeit0lo§", „3)er 6tri!e", „^m 5Iad)tafQl", „5luf ber ©äffe" unb anbere

öon ettDo§ lichterer Färbung, im ©an^en boä) nur neuuje^n öon ben 61 (Bt=

bid^ten, bie ba§ SSönb^eu enthält, fo ba^ öon einem SßorhJiegen ber focialiftifd)en

©timmung nid)t tüo^l bie 9tebe fein fanu.

dagegen felbft folc§e Sefer, bie ftc^ öon bem bequemen felbftifc^en Quieti§mu§

be§ „S5ourgeoi§" frei tüiffen unb bem 3)id)ter baii Sfiec^t ^ugefte^en, „ju fagen,

töa§ er leibe" angeftd)tö ber Seiben feiner 5Jlitmenfc|en, felbft toarme S5e=

tüunberer be§ 5Jlut^e§ unb Salentg, mit toelc^cm 5lba 5legri bie ©ac^e ber

Ö3irt^fc§aftlicö ©d^toac^eu jur Übrigen gemadjt l)at, toerben es beHagen, ba^

fie für bie ßic^tfeiteu ber mobernen Sulturtoelt !ein 5luge ju l)aben fc^eint,

unb fo ba§ SSilb i!^rer !^txi nur in einem öerprrcnben ^o^lfpiegel auf=

gefangen öor un§ ^infteHt. giirgenb§ beutet fie auf bie fittlic^en Heilmittel

ber hänfen @efeEfd)oft, um bereu 5lutöenbung ernfte unb liebcöotle 5)lcnfd^eu=

freunbe fo nac^brüdlid) ftc^ bemül)en, unb uuöerföf)nli(^ für aüe ^ii'Ei'nft

fd^eint ber ©egenfa^ ber (SlüdSÜuber unb ber (Suterbtcn, ber ©enieBenben

unb SDarbenben, ber 5Tlü§igen unb ber in ^orter 2lrbeit ftc^ 5tufreibeubeu öor

ilirer e!ftatifd§en ^P^antafie ju fielen. 3ft if)r töirflic^ nie ber ©ebonte ge=

!ommen, boB e§ aiiä) noc^ anbere ^arte Sebengfömpfe gibt, als ben Äampf

um» nadte £)afein, baB unter ben „oberen ^e^ntaufeub" e§ nur SBenigen er=

fpart toirb, fummeröolle DMc^te auf i^rem S3ette iüeiuenb ^u burd)töad§en,

ba ba§ ßeben felbft für bie §0(^b€giinftigtcn !ein lei(^te§ ©öiel, foubern eine

SDeutfd^e Munbfc^au. XXII, 8. 19
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2lufga6e ift, bie ^eber mit @tnfe|ung qU fetner Gräfte 51t löfen ^at, öon

©(^ulb unb (Sc^mer^ beftüxmt, öielleic^t oft ben 5Ir6eiter im Sc^ad^t beneibenb,

ber im ©(^tüei^e feines 5lngeftc^t§ ein fätgtic^e^ SBrob füt bie ©einigen ei-=

töixBt? 3)iefe 9tegionen be§ ßeBen§ finb i^x no(^ un6e!annt geblieben. 3Bo

fie einmal in l^öl^ere gefeUfc^oftlic^e .Greife fic^ berfteigt, tüitb il^t SSlit! butd^

bo§ :proletatif(^e 25oturt!^eil getrübt, unb feltfame ^errbilber fteEen fid^ il^t

hat. ©0 in bem ©eitenftütf ^u bem @ebi(^t „l'Erede" (2)er ©rbe), ha§ im

(S^egenfal ,^u bem Soofe be§ Slrbeiterünbes ha<^ «Sc^icffal eine§ @)3rö§ling§ öon

l^erjoglid^em Stamme fc^ilbert („L'ultimo duca"). Sie 3)i(^tenn fie^t ha§

garte @ef(^bpf in feinen fc^neetüei^en ßinnen liegen, öon Siebe unb Pflege

öerlaffen — (toarum? muffen arifto!rotif(^e Söi(felfinber getoiffenlofe SBärterinnen

l§aben?). 6eine 5}lutter ift auf bem ^att, fein $öater am ©öieltifc^. 3Ba§

ertoartet bereinft ha^ ^er,5og§fö!^n(^en , ba^^ „da un molle bacio Dentro un'

alcova Venuto al niondo", nur ein f(^tüO(^e§, !rän!tid§c§ ^Pflönji^en ift? —
(mu^ e§ bo§ fein? ©inb blaublütige ^inber nic^t in ber D^iegel öon fe!§r ge=

funber ßonftitution, auä} toenn fie il^r £>afein einer 6onöention§e^e öer=

banfen?) 2ßa§ lann ber Sebenölauf bey jungen §errlein§ anber§ fein al§

eine .^ette fd^nöber 35ergnügungen '? Orgien — äßettrennen — entneröenber

ßuju§ — leine ernfte @eifte§arbeit, fein rebli(^e§ ßömpfen unb klingen —
3ule^t naä) einem unfrucf)tbaren Seben ein flöglidies 9lu§lbf(^en in bem

venale amplesso di cortjoiana!

(S§ ift ni(^t flar, ob unter bem „legten ^ergog" ber le^te ©pro^ eine§

ou§fter&enben l^ergoglii^en .^aufe» gemeint fei, ober ber ße^te, ber öor ber 5lb=

f(^offung aller ©tanbe§unterf(^iebe ben ^er^ogstitel fül)ren inirb. SBa^ aber

and) ber 3)i(^terin babei öorgef(^tüebt ^at, unb tüie bereitlüiHig iöir xi)x ein=

röumen, ba§ ba§ bijfe §oroffop, ba§ fie bem l§o(^geborenen ^inbe fteEt, l^in

unb mieber traurig in ©rfüttung gelten mag, — bie l^rifc^e ©mpl^afe, mit ber

e§ auSgefproc^en Inirb, beutet barauf l)tn, bo^ fie ben 5lu§na^mefall al§ bie

Oiegel betra(^tet, mit einer „öormärjlidjen" @erei,^t^eit gegen bie !^ö!§erett

©täube, bie ft(^ feltfam au§uimmt in einer !^^\i, tüo auc^ bie 5lriftofratic

begriffen '^at, ha'^ tra^rer ^Jleufd^enabel fic^ nur bur(^ l)ingebenbe 5lrbeit

an ben großen (Julturaufgaben ber (SefeUfdjaft betöäl^ren fann.

^ä) tüieber^ole e'3 : einer birecten 5lufforberuug, „fi(^ tnaffnenb gegen eine

©ee öon plagen mit SS^iberftanb fie ju enben", einem 5lufruf, gleich bem

befaunten: „9tei§t bie ^reuje au§ ber @rben, 5llle foEen ©(^inerter töerben" —
begegnen tüir auc^ in biefen „©türmen" nic^t. 9^ur um öon bem ®ru(f, mit

bem ha^ ©d^auf)3iel be§ 2Beltleib§ fie belaftet, i!^rc ©eele ^n befreien, f(i)ilbert

bie Siedlerin, tt)a§ fie fie^t, bo(^ mit einem ?luge, ba§ hnxä) bie S^ränen

i'^rer ^ugenb unb bie büfteren 8eben§fi^i(ffale S)erer, bie fie liebt, getrübt ift.

Sa§ ift i:^r gute§ ^cä)t. £)oc^ nur fo lange, ol§ fie ftd) nid^t l)erau§nimmt,

tüa§ in ben befc^ränften .^rei§ i^rer oigenen grfal^rung fällt, für ha§ 5111=

gemeingültige ju erflären, i^r eigenes i^ül)len unb teufen al§ ha§ Wia^ ber

S)inge p betrad)ten, uod^ el)e fie mit reblidjem äßilleu bie 5)tä(^te, bie bie

Seit betöegen, grünblic^cr fennen gelernt unb fid^ felbft ju flarercm, ge=

red^terem llrtl^eil erlogen l)at.
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@§ f(^eint leiber, al§ ob her 9?uf)m, ber if)i- fo üBerfc^ttiäncjlicf) yt 2;f)eil

qetüotben, bicfc ^^flic^t ber gelb[t,^ucl)t i^r crfd^tücrte, aU ob fie ftd^ fc^ori

je^t 3111; unfcl^lbaren SSoüatttbunin beiufcn glaubte. 3Ber luürbe ber jungen

£)id)terin ein fjol^eö 5Jia^ öou 6elbftgcfü[)l nad) fo großen Erfolgen öer=

argen! „2)ic^ten ift ein Uebermntl)", unb iocr ni(^t glaubt, ba§ er ber

SBelt eth)a§ 5leue§ unb Slöid^tige» ju fagen ^obe, tf)ut beffer, ju fc^tüeigen.

£)oc^ 2lba ^iegri nü^brauc^t bie ^rlaubni^, bie i't)ri!ern bon je !^er geträ^rt

tourbe, in naiöen 5lcu^ernngen bie Ueber^^eugung !unb ^n tf)un, ba§ fie be=

Dorjugte 2Sefen feien. (Bleid) in beut 2Bibmung§gebi(^t an bie ^lütter f)ören

toir fie in ben ^öd)ftcu S;i3nen oon ft(^ felberreben:

„Sa, i^ bin ftarf. 3luf bctn fteintflen SBege üeB ic^ i^e^tn meinet Seele unb meine»

©fauBenS (?) jurüdE, aOer mit [tollem i}n% [teige i^ norf) immer aufiviirtS bem lcucf)tenben

5Jtorgen entgegen. Sd) bot bie Svuft allen SBunben, ic^ trotte bem finfterften, unOeriöf)nlic^ften

j^aB, nnb ben foltcrnbften Cualen i'e^te icb bie (Snetgie uoti f)unbert ßebcn (!) entgegen. 9lic^t

einen -ßlagelaut [tiefe id^ in meinen Sdjmeqen aus. 9iicl)tö beugt meine ©tirn unb meinen

©ebanfen. 3a, idj bin ftovf. ^d) bin bie (^i(^e, bie Dom ©türm nic^t crid^üttett n?irb."

2Bir fragen erftaunt: lüa§ bered^tigt biefen 5luöbruc§ eine» unbänbigen

6toläe§ nnb 2^ro|e§, einer fo nta§Iofen ©elbftöer^errlic^ung? Wix tniffen,

5lba 5legri "^at eine !§arte ^^UQ^^'^ gehabt, i^r SSater ftarb im §ofpitaI, i^re

5Rutter borbte unb fro^nte in einer f^abrü, fie felbft f(^lug ftd) Üimmerlic^

bur(^ in ber frenblofen Stellung einer S)orffd)ullel)rerin. 2Bo aber begegnete

fie ben „piü foschi e implaeati odii", tner fd)lng iljr „tutte le ferite", benen

fie i^re SSrnft barbieten mu§te, unb !ann bie fiic^terin ber „Fatalitji" öon

fi(j§ fagen, ba^ fie niemals auc§ nur „un sol lamento" anSgeftoBcn f)a6e ?

^e^t öoUenb», ba i^r ßoo§ fid) fo freunblic^ geftaltet ^at, mu§ fie Irirüii^ noc^

immer „con superbo piede" ben raupen äßeg fortfetjen, ber i^r bo(^ xtxä) genug

mit 33Iumen unb drängen beftreut toorben ift? 5tein, ^ier ift bie ©ren^e über=

fc^ritten, jenfeitg bereu ba§ @r§abene in fein ©egent^eil umfc^lögt. S)ie

2)ic§terin, bie fic^ jum Slnlnalt ber ©lüdlofen berufen glaubt, brapirt fic^

mit ben fyolten eines officiellcn 2;rancrgetrianbe§, fie :pofirt in ber ^orbe

be§ 5Pefftmi§muy, unb ber gefc^matflofe SSergleic^ mit ber @i(^e, bie öom
«Sturm nic^t 3U erf(^üttern ift, fann, ftatt nnferer ©l^mpat^ie, nur ein be=

frembete§ ^opffc^üttcln erregen.

3umal e§ nic^t bei biefer einzigen fyanfare ber ©elbftöer^errli(^ung bleibt.

3n bem (55ebic§t „Ego sum" ergebt bie 3)id)terin fid), „tüie eine ©öttin über

ha§ @rab i^rer greuben", um „if)ren ©tol^ unb i^re 5Jtac^t" ju öerüinbcn,

gu ertlären, ha^ man, „Ineun aud) bi§ an ben IgaU in ben 6d)lamm t)er=

fun!en, o§ne einen ^reunb, ber an un§ glaubt unb unfer Äreuj un§ tragen

!§ilft, benno(^ im ^^x^^n unb ,nel profondo cerebro' ben ©lan^ öon taufenb

5Jlorgenröt^en (!) füllen, bie ^bee, bie eine SBelt öermanbelt", unb „mit

£)onnerftimme ber untoiffenben ober berbret^erifi^en DJlenge ba» Sßort äu=

brütten (!) !ann: ,^c^ bin'!"

2)ie§ „ruggire" !^ören tüix no(^ ein .^toeiteS 5Jtal in bem (5)ebic^t

„Risveglio". .^ier bricht „ba§ toilbe ©ebrütt be» Sötüen triumpl)irenb au^

t^rer SSruft ^eröor", toie fie benn nod) meljrfacf) bie ^lad§t i^rer 2)i(^tung

19*
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Betont imb be§ !ünftigen 6iegc5 geh)i§ 311 fein t>etft(i)ert. SOßir öer^ei^en ber

ßegeifterten 25of!äntpferin für bie leibenbe 5)lcnf(^^eit biefe unb anbete föe=

fc^madlofigleitcn unb tedjnen e§ il^t anä) ni(^t als ^erfönlic^e @itel!eit an,

tüenn fte (in bem ©ebidjt „L'ora") einmal öon i^ten „großen klugen" fprii^t.

^oä) erinnern toir uni, ba§ bie (Sprache ber Jungfrau bon £)rlcan§, tüie fie

nn§ au§ ben 5lcten i:^re§ $Proceffe§ cntgcgenüingt, in ber ©c^lic^t^eit, mit bev

fic i^rer „Stimmen" geben!t, bo(^ einen tieferen @inbru(J mad^t, al§ bie

itBerfpannte 9i§etori! biefer „Tempeste", beren Siitelfc^on ettx)a§ 9icnommiftifd)e§

^at unb auä} barum ni(i)t eben glüdlic^ getüä^It erfi^eint, töeil er nur ^uxti

üeinften 2;^eile bem ^n^filtt angemeffen ift.

£)enn nelBen ben 35ilbcrn menfc^lid^en @lenb§, bie ha§ SSIut ber £)ic^terin

in ftürmifc^e SöaHung Bringen, neBen ben Ieibenfd)aftli(^en (Sonfeffionen ber

8el§nfuc§t nad) öcrfagtem ßieBeSglücf, ber ?la(^trauer nad) einer entfd)tüunbenen

ober trügerifd)en Hoffnung, Begegnen trir in biefem neuen 95anbe feueren

©cenen, in benen ein fturmfreie» ©lud, ein ib^ttifi^er f^rieben gefd)ilbert tnirb.

§ier finb 2;önc angefd)lagen, bie Belneifen, bo§ 5tba DIegri no(^ mand^e (Saite«

auf i^rer Set)er t)ot, bie un§ auf§ S^ieffte ju rül^ren, bie reinfte Harmonie ju

crtneden üermi3gen, eine „9fiuf)e uaä) ben Stürmen", bop:peIt erfreulich, ha fte

nic^t leichten ^auf§ errungen tncrbcn foEte. £)enn auc^ ^ier gittert nod) ein

9ia(^!lang alle§ UeBerlüunbenen in ber Stimme, bie uns mclobifc^ anrührt,

eine geböm:|3fte 9?efignation, ein ebler ä^ergic^t ouf eigene fyreuben gum §eile

ber noc^ Wörter |)cimgcfu(^ten (fiel)e ba» Öebic^t „D^ne Uf}tjÜ)mu§"). Unb

fo legen tnir ba§ ^uä) au§ ber ^anh mit ber 3uöerfid)t, ha% ber 5}loft, ber

fid§ ^in unb tnieber nod) aBfurb genug geBörbet, ou^gä^ren unb einen cblen

2öein geBen tüerbe. Unb tük mit ber ^une^menben 9teife bie SBeltanfc^auuug

ber £)id^terin fid) Hären tnirb, tann auä) eine Steinigung if)re§ Ö5efd)mad§

uid^t au§BIeiBen. Sie toirb er!enneu, ha^ man ben 3lrBeiter im Sd^ac^t, h)eil

er „ber falten 5)taieftöt be§ @eftein§" gu ßeiBe gef)t, nid§t einen „grimmigen

Sßanöalen" nennen, öon einer ßieBe, bie man in ber eigenen SSruft ertöbten

iüitt, ni(^t tüo^I fagen barf
rho calpesto,

L'ho sfigurato in viso,

L'ho morso, l'ho ridotto in cento brani . . .

(f. baö ©ebic^t in ber UeBerfe^ung „Non tornare"). 2Bie benn auc^ it)r

ßifer gegen bie focialcn 5Jii§Bröu(^e fie ui(^t trieber ju fo feltfamen (Sjtra=

öagan^en öerleiten toirb, toie in bem ©ebic^t „Terra'", lüo fie bie y^rauen ber

geBilbeten Stänbe aufforbert, „CH-atattcn unb Sdjmud" aBjuIcgen unb mit

|)adc unb Schaufel ouf§ Sanb ^inau§ 3U jie^en (SoIftoi'S ^cifpiel folgenb),

um fo auf @inen Schlag „aller 2;rauer unb Sangeutoeile, oller 5irmut^ unb

aüen Kriegen" ein 6nbe gu machen!

Sßerirrungen biefer 5trt finb ungertrcnnlid) öon einem fo ungeregelten

SSilbungggang, toie if)n 5lba 9iegri burd)gcma(^t. SBaS öon 5tnfang on \f)xc

ßrfc^einung anjictienb mad^tc, Inar ha^ SBilbinüdjfigc, fyeffellofe if)re§ 9kturclly,

bo§ ftarfe Itjrifc^e Temperament, ha§ in freiem i^Iugc nad) ben fjöc^ften

Qiipfeln ftreBte. äßir erfreuten un§ ber angeborenen ßraft, beren Äüfjni^cit
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in ungeBunbenen ^mproötfationen un§ ü6er mani^eS llnjulönglic^e, 6d§iefe,

äftf)ettfc^ 5lnfc(^tbai-e l^inttjegri^. 2)icfe ßraft Bch)ä!^rt ftd) auä) in bcn neuen

®ebi(^ten. §iev aBev, mit bei; üorgej'(^i;ittenen (Srfaf)ning, !ann bic

^jXirf)t einer reineren unb reiferen ^ilbung bem großen Talent nic^t mefir

erlaffen iüerben. 5luc^ ber genialfte bid^terifdie Duett, ber mit elementarer

(Setoalt ^ert)orBri(i^t, mu§ ftc^'S gefallen laffen, gefaxt jn tüerben, tt)enn er

3um ©trom antuoi^fen foll, ber bie ^luren ringsum befruchtet unb in feiner

Ilaren i^lut^ bie (Seftirne fpiegelt.

L S)cr (^rlbc*

S)rau^en ift f^infterniB-

S)rin unterm ipüttenbarf)

Sm falten 3inii^^f^'

3ittert ba§ flaiiernbe

ßic^t einer Äer^e

gjUt fc£)tt)ad^em @(i)immer.

%m 33oben auSgeftrerft

ßiegt l)ier ein lobtet

^n ftarrer, ftuinmer

9tu]§e. (Sie berften mit

2)em fc^tnarjen 23a^rtu(^

2)eit testen ©c^[ummer.

2)er Blaffe UeBerreft

Sft'§ eine§ dauern,

S)er rüftig fcl)affte,

33i^ i^n bem fruclitbaren

Xagtrer! am ^ftuge

S)er Slob entraffte.

ßlenb unb junger
^at ^art i'^m jugefe^t

5}tit fc^arfen SSiffen,

2)ie grimme Pellagra

5Jlit fc^toarjem S^'i)n if)m

3)ie ^aut äerriffen.

ein SBeiB im 2öinfe( liegt

3luf bem ®eficf)te

^it @ramgeBärbe.

S)er ^J3tutter ferne f^jielt

(Sin rofig J^näblein

5luf nadter 6rbe.

^nftarrt bic f^infterni^

®a§ l?inb mit buftrem

33ürfe fo eigen,

Scheint raunenb, fcf)auernb ficf)

©innenb unb meinenb

St)m auäuneigen.

9lu§ ro^em, Bäurif(^em

6t)l)unb im ©talle

3ur äöelt geboren,

fBdä) ßoo§, Blonbtotügeg

^inb au§ bem 3)olte,

ipaft bu erforen?

S)ie rau'^e ^aife nur,

^n ©onne Bü^enb,

3}en ^^flug, ben trägen,

©engenbe ^JJtittaggglut^,

SBüt^enbc ©türme,

©tür^enben Stegen.

®ann ber ^JJlalaria

Sm gteiggefitbc

Siebernbe ^Jlot^,

@nb(ofe plagen,

S)ie bunfle Sagerftatt,

®a§ trorfne ^rot.

©age, roaö tüirb au§ bir?

©in fcl)tt)a(^e§ ^Pflänjd^eu,

^Zur farg gcniilirt,

^n fitöber, (ä^menber,

S)umpfer Untüiffen^eit

gum i^ier öerfel)Tt'?

Dber ein fämpfenbe»,

äöitbeä unb freic§

äötfen, burc^brungen

S5on feinem 5Jtenf(f)enrec^t,

9lu§ bem jungfräulidien

S5olt§grnnb cntfprungen?

Sluf bic^ ^ernieber fen!t

©ic^ biegte 5iufterni^

3)er ^ac^t, o i?inb,

3)ie raunenb, fc[)auerUc^

^it ©euTjern, J^ränen bic^

5lnBüitt unb finnt.
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^oä) jpierft bu ^rmtog; Sßicücic^t ate ©trciter in

^oc^ liegt in ßliften ein (5)(üf)enben kämpfen,

@eraitterai)nen. 2)ie einft bir brot)n,

«Olit tajd^em 51ügeljcf)tag 5l(§ Opfer, ober al§

©ntfü'^rt bie 3eit birf) ©ölbner im .Ipeere bcr

Slnf bunflen 33a^nen, 3tetiohition!

3. Non tornare.

O fe^re nie jurücE! 331eiB brüben, ien|eit§

Sier '^Jleer' imb ißerge. Sänger trug ic^ ni(^t

S)ie Qual. ^JJUt i^ü^en trat ic^ unfre ßieBe

Unb fc^Iug if)r in§ (^e\iä)t,

SiB fie, äerfe^te fte in :§unbert ©tüde

Unb f(^lug fie tobt. 9^un j^tueigt fic. 51un ift'g gut.

9^un jc^toeigt fie. 3ci"f)'ner fliegt in meinen 3lbern

S)a§ aüäu "^eft'ge Slut.

9lun fc^taf id§ n)ieber 9tac^t§ unb n^eine nic^t me'^r,

5Bang nad) bir rufenb. — O toie ftiE ift'§ nun!

gnbtofe 2)ämmerung ring§, in ber bie ©eele

2)arf un6ett)eglic^ ru'tin,

Unb toeBen, toeben bunüe gäben eine§

@ntfagung§traum§. — 9Uin, !el)re nii^t jurüct!

Sd) toiü bic^ Raffen, blinb unb talt, tuic bamal§

S)id) lieben toar mein <Blüä;

^iä) Raffen um bie fc^önen, blü^nben ^ai)vz,

S)ie traucrnb icf) geopfert, fern bon bir;

Unfet'ge ^ugcnb ot)ne i?uB unb Äofen,

©eobfert — ad), Wofür?

®od) (eibet man im ^a^, weint bittre jt^ränen

^m ^aB . . . unb immer fdiWebteft bu mir üor,

5luc^ wenn id) bic^ öerWünfd^te — ba aum impfen
^c^ längft bie Äraft berlor.

5Rur ©tille braud)' id^ — tiefe ©titte! — SSringe

3ur 9tuV ba§ l^eifre ©tö'^nen ba im @runb.

S)a ift nod) @iner, ber ba ftagt, ein .<?ranfer,

allein Sobfeinb, ba im ®runb.

9loc^ @incr, ben ein unge'^eureS äßc^e

gjUt Gentnertaft bebrüdt, in beffen Sann
6r mit bem 2;obe ringt, nac^ .^ülfe jammert

Unb bod) nic^t fterben fann!
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3* 3)tc Scijrerttt.

'§ ift eine Öefjrcrin. ^ijx guter SBücf

©agt, ba§ fte lernte SGßeincn unb SDergeben

Unb ficf) gebulbig fügt' in it^r @e|c^icf.

^n liebetiolt nie raftenbem SSeftreben

^Bereitet frember Seute Äinber fie

'!)3Ht ernfter, (e\^r ©timmc öor |ür§ fieben.

^ni graBcö!alten .^änimertein, tt)o nie

2)ie flamme jel'ger Sruntentieit ber armen

ßinfamcn einen ^^reubenfc^immer (icl),

^ein frofier Sugenbtraum fie lie^ erloarmen,

äßirb eineg J^ogä fie il^rem 800«, bein f)erl6en,

ßrüegen, i^rcr \iä} fein f^'i^eunb erbarmen.

^nbe^ bie falten ßip^jen btau fic^ färben

llnb i'^r erlofdineS, milbeg 3htg' f)inauf

3ur Siecfe ftarrt, trirb fiebernb fie im ©terbcn

giod) ftammeln: ^inber — Äinberc^en — pa^t auf!

4. C^nc »ll^titl^mu^.

5)ur(^ ba§ t)erfct)Ioffne @cmad)

©c^toebt leife fcfiauernb bog 3it)ieli(^t,

S)ie befeelten tieften erfeuf^en

Unter beinen weisen f^ingern, 9Mce,

Unb bu felbft im tneiBei^ i?Ieibe

(Sleic^ft einem ©^ufbilb. — ^puld —

S)u SBIaffc, bu 5ßleict)e, icfi it)ei§, balb toirft bu fterben;

S)enn toenn biet) Ruften befäEt,

3ie^ft bu bae %uä) öom SDlnni>^, rofig beficcft.

5)u rebeft nic^t mit mir, bu f|)ietft.

Scf) fe^e bein ©efic^t nic^t, fe^e

S)ie träumenben 3Iugen nid)t,

2)rin ein 35er(angen nacf) Siebe fc^mad^tet,

Unb eine öerfiattene S^räne
ßtoig äu gittern fd^eint:

Sc^ fe|e bein meines Meib,
(5el)e bie langen, feibenen ^aare
Unb ^öre bie ©eele, bie ©eele,

©eine ©eele, 9ltce, leben in ben 2:önen.
* *

33eetf)ot)en ift'§. — 3l(§ bie erf)abnen

|)armonien er fcf)uf,

ßebt' ic^, 5Kce, noc^ nic^t unb lebteft bu nid)t.

3)ocf) toaö ber Äünftler fd)afft,

(Sinfci)(ürft e§ bie ganje äöelt,

35ern.ianbelt e§ in if)r ^leifc^ unb 33Iut.

Unb ie^t, me§r at§ irgenb ein äßort,

©agt biefe 9Jtufif

'^ai, ma§ bu fü'^Ift, ba§, tnaS ic^ füf)(e. — ©piele!
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S)te Bangen Stccorbe reben

S5om Unzeit, ba§ beinen fc^önen Seife

^eimtic^ üerlEieert,

25on beiner Sugenb, bie nid^t fterBen toiü;

ßrjö^Ien, ba^ bu (Satttn,

eraä^Ien, ba^ bu 5Jlutter 6ift

Unb baB bein J^naB' bie erften füBen Söorte [tammelt,

S)a^ bu für i'^n, für i^n •

2)i^ !tammerft an ba§ SeBen.

*

®ie Bangen 3Iccorbe jagen,

S)a^, n)ät)renb bu f(i)eibeft, bie äöelt beiner SieBe Bertaffenb,

Sd) ungeüeBt fortleBe.

€ dlke, noc^ atoanjig Sa'^re, no($ brei^ig

©oE ic^ no(i ^in mid) fd§Ie|)^en

©infom

!

S)a bie ßieBe bic^ ruft,

ßeBe unb mid^ la% fterBen, bie UuBelüeinte

!

S)u toenbeft ba§ ^au|)t nic^t.

^ä) feV bein (Sefic^t nic^t, fe^e

S)ie träunienben klugen nic^t,

S)rin ein S5erlangen narf) ßieBe f(^ma(f)tet

Unb eine Bertjaltne 2::§röne etoig

3u äittern fi^eint.

^ä) toerfe mic^ nieber unb füffe ba§ toei^e ^(eib,

^d} :Srbif(^e bir, ber .ipimmlifc^en,

S)ix, bie fc^on morgen fott fcfjeiben.

Unb bie Bangen 5Iccorbe fagen

:

®u, bie äurüif ^ter BleiBt, bu, bie nac§ ßieBe ruft,

S5erlier bie 3cit nicf)t, üerüer bie ,3eit nic^t, lieBe!

SieB' 5ltte, bie '^offnung^Ioö leiben!

S)u ©d^toac^e, bu ©infame,

^^ür bie ©djroac^cn unb ©infamen toerbe bu ftarf unb gett)attig

!

©ie^ ju, ba§ ber folte Stob

S)einem ßeiBe ba§ ®raB erft öffne,

SEßenn beine ©eete,

©ef^eitt in tebenbe ©türfe,

©elöf't in ^iUionen lichter Sttome,

SieBenb gefügt ^at

S)ie toeid^en, einfamen ©eelcn, bie deinen auf ©rben.

ßieBe! ßieB' ift uncnbüdf),

S)enn unenblid) ift ja ber ©dfimerj.

5, (gtoige^ Sbtitt.

2ßä:§renb ber ^unifonne ©tra'^Ienflutl)

S)ie 33himen fü^t, bie meit ben Äeld^ erfdjtoffen

^n ungezügelt toottuftüoller (Slutf),

2Bä{)rcnb l^eraB au§ i^immeUglauä ergoffen

f^eurige ©tröme regnen auf bie Söett,

S)a^ gtorrcic^ i^r Berjüngte Gräfte fproffen.
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5£)uri^pfiüöt biT ?(cfer§mann auf feinem Jyelb

2)te ^ä'^en ©c^oHen mit bem btanfeii ^ifen

Unb fingt ein ftiüee £'ieb, baö fid) gefeüt,

35om ©ommertüinb getragen, ju bem teifen

©|)a^enge3tüitfd)cr über grünen DJiatten,

5tuf benen !räftige -öeubüfte freifen.

Unb öor be§ .s^Toufee 3;'^ür im luft'gen ©(Ratten

^eic^t i'^rcm ^iub fein SBeib bie fd)öne SBruft

Unb fof't unb l)cr3t ba§ gbcnbilb be§ (Satten.

©tiE faugt ba§ steine mit begier'ger l'uft

S)a§ ^^ebeu au§ ber attcrreinften Quelle,

S)el golbnen ^JtittagäjauberS unbemu^t.

Unb mä^renb in be§ .öimmelS fro!^er .i^ette

S)e§ 5Jlanne§ .g)önbc rüftig fid) Bewegen,

©ci^eint mie gemeint bie ftiebUc^ traute ©teile.

9ting§um lad^t bie ^latnx unb f^ricf)t ben ©egen.

6. Casette blanche.

^tjx tueiBen .^äugc^en, Btanf im ©onnenfc^ein,

Mit offnen genftern, iWafengrün ju {yü^en,

2öie fe^nfud)t§öotI euc^ meine ^ugen grüben,

^'i)x tt}ei^en i^äued)en bort im ©onnenfdiein!

%n eud) öorüber tüanbetnb (iüiBt if)r'§ nic^t?)

©c^au' id) eud) täc^etnb an in fanftcm ©innen.

©0 frieblic§ ^toitfdicrt'g mie im 9leftd)en brinnen,

^'i)x froren .^äuöd)en. D, gebt mir SSeric^t,

Db nic^t in eurer 3inii»ei^ linben £uft

Sn teud)tenbem .^rt)ftall Xf)eerofen gtü^en,

©terbenbe Sitten in ben SJafen blühen,

(Sarbenienfträu^e t)aud)en leifen S)uft.

©te:§t nid)t ein feltfam i?örbct)en jum (Sebraud^

S)er .^auöfrau bort, brin jmifdjen ©eibenfleden

@in äierüd^eS iBillet fid) mag öerfteden,

6in btaue§ SSanb, ein golbner ?lrmreif aui^?

Äo!ette S3üd){ein, ©piel^eug auf bem 2:ifd),

^l^antafttfc^e ^^ßaftelle an ben 2Bänben,

^^u^|)en unb ?ßferb' unb SBägtein aüerenben,

5ßöget= unb Äinberftimmen im ©cmifc^V

©agt, ob aud) eine ©roBmama nidit fel^tt,

S)ie in bem alten £e^nftut)( mit ber Srille

^n i^rem guten ©reifenton ganj ftille

35on einem rott)en %tu}dä)m erjäl^lt,

gjlit f^euerftügetn, mä:^renb bic^t gefd)art

S)ie ^inber taufd)en mit öcr^üdtem Örauen.

(Sefd^äftig lä^t ba§ ^Jlütteri^en fic^ fd)auen

Unb ernftt)aft ein %^apa mit fd^tüarjem '-Bart.



298 S:eutjc^c ÜJunbjc^au.

Sagt, jagt e§ mir! — S)i(^t !(ammert \iä) um§ .^aue

S)er @|j:^eu an in 3ärtü(Jeni Umfd^üngen.

^oä) au§ ben reinen Süften ^ör' ic^ bringen

®er ßerdie ©ang — bie 3lrme fireit' id) au§!

3lu§16reit' icf) fic nad^ ^^reub' unb (SonnenUrf)t.

^tein ^erj burc^jurft ein fe^nlic^e§ Sßerlangen

^ad) einer fanften ^anb, bie jc^eu bie äöangen

gjlir !oj't, nac| einem t{)euren 3lngcfic^t.

©e:^nfui^t nai^ Sßeitc^enbüiten, fü^ unb rein,

^aä) einem 5left öoE tiefer 9iu^' unb f^i^ieben,

«Jlacf) euc^, act), benen att ba§ &iM bejcfiieben,

3ft)r toei^en ^äuScfien, Btanf im ©onnenfc^ein

!

7» kleine ^anb»

S)u fteine <g)anb, fo fd)mäc^tig, jart unb toeiB,

S)u fleine ^anb, nerbö§, mit fd)lan!en ©liebent,

3)ie eine§ 2;ag§, öom ^ugenbfieber '^ei^,

gtaftlo§ bie ^^^eber fü:^rt' in mutl^'gen Siebern,

@ebenft bir'§ nocf), mie fampfeSfrot) in bir

®ie lieber iu] in l^ei^en 2lbenbftunben ?

3lc^, jene ftol^en ©tropl^en raubten mir

6in ©tuet be§ ßeben§, rot^ öon meinen äöunben.

S)a ttiar ic^ einfam. Se|t gab einem ^Dlann,

S)er ]ai) unb fiegte, \iä) bieö ^erj ju eigen.

SSIiiit mxä) fein braune§ 9tuge fragenb an,

Älo^jft ftürmifc^ mir ba§ ^er^, bie 2ipp^n fc^n^eigen.

f^ür i^n, für i'^n Bebt'§ in ber ©eele narf)

35on |)t)mnen nur, bie mir bie ^öc£)ften frfieinen,

Unb bu inbeB, öerUebteS |)änbct)en, ac^,

äöie bang unb fc§ü(^tem bebft bu in ben feinen!
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S)eutf c^

L 1)te alte tirt^c,

Äirc^e öon ©. ^^rance^co in ßobi.

S)u oUe Äird§e, büftergrau unb mäd^tig,

S5ott (S(f)atten unb geheimer ^poefie,

2Bo iä) ai^ ^tnb oft Betete anbäc^tig,

S)u alte j?irc^e, bi(i) öergeff irf) nie.

5[Robonnen ba§ 2;recento (äc£)e(nb falC)en

33on gelBen Litauern milb unb fanft 1)exab,

^Jtitunter ]at) man einen 5ptiefter nat)en,

Sangfam, toie ein ©ef^ienft au§ büfterm @raB.

9iac^ hjelfen 9tofcn roc^ e§ bort fo eigen,

5}iit SJeitc^enbüiten ioar bie Suft getränft,

Unb auf ben alten Singen tag ba§ ©(^»eigen,

S)o§ ^unbertjäl^r'ger <Bi)la] barauf gejenft.

6in mattet ßäni)}c^en 2^ag unb ^^lac^t bort glühte,

2öie trübe <5e^njuct)t, über bem 2lltar;

Unb mir, bie auj bem n^ei^en 5Jlarmor fniete,

@ar jü^ ba§ SSeten unb ba§ träumen toar.

[^fiac^brucf nnterjagt.]

SSegeift'rungeftunben, al§ mir jungem Äinbe

S5on tieiCgen Sagen f^^rac^ ber Drgelflang,

Unb toie in einer äöiege mxä) geUnbe

@infd)(ä|erte prop^et'jctjer 9fiu^me§|ang;

^) 6ine öoHftänbige Ue6etfe^ung bei „Tempeste" öon ^eblptg ^a^n, ber UcBerfe|erin öon

„Fatalitä", wirb im S5erlage bon Sltejanber S)undfcr, !önigl. ^ofbuc^^ättbler in ^Berlin, bpin=

näd^fi erfd^ctnen. 2)te 9iebaction.
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S3eQei[t'rung§[tunben, at§ tüte 3BetIen|(f)äuttten

S)ie erften S5erfe glüt)cnb mid) burdjBeBt,

Unb iä) üott Seibetifdjaft itt füt)tieii Sräumett

2fm 2laur be§ ßr^abetien gefrf)toeBt;

SJerlor'ne ©tunbeti in bem gotb'tien ©latije

S)e§ 9Jtai'§, ber ttie |o f)errlt(^ toiebette^rt,

3)etn (Sc^toalbenc^or gleich, ber itn Iu[t'gen Sattle

S5oti ©tral^I ju «Strahl attt ^iitttttet auftüärtö Vdi}xt;

S5erträutitte ©ttmben, aaufier'^afte 2age,

2lc^, imttterbar benf tc| an eud^ ^uxM;
Uttb etoig quält tntc^ eine ftuntme .^lage

Um euc^, tüte um öextor'neS 2iebe§glüä.

^Inx t)Drtoärt§, ijortüärtg. — O^^ne ütul^e fc^icfte

5luf rau'^e iBa^nen mic^ f)inau§ bie 3ftt:

6in 9te^ öon ^rten f^äben mid) umftridte,

^od) Wiefi mein Süd bem 3läur ftetS gctDeit)t.

SSortüärtg ... — S)oc^ bie gequälte ©eete führet

ein fü^eg ©e^nen 3um ^Bergang'nen fort.

. . . D SBei^raut^, Silienbuft, |o oft gefpüret

SSeim finbtic^en @eBet am ernften £rt!

Slrcaben, Äerjen, Älofterfrieb' unb äöonnen,

©ef^enfter, bie i'^r euer &xab tjerta^t,

O üebUc^e trecentifi^e ^Jtabonnen,

2)ie auf ben gelben 5Jlauern it)r tierbla^t;

3d) |ud)te gern für ba§, toaS mir Begegnet

Unb tüa§ id) tf)at, Bei eud) SSergcffen^eit

Unb jäng' auj eurem Soben, reic^ gejegnet,

©in Soblieb meiner froren ^inberjeit.

2. ^a§ näc^tariöe 5(ftj(»

2)ur(^ bid)ten '^Icbd unb burd) 5)un!e(^eit

Srägt fie Beim rauf)en SGßinb

3ln tranfer 33ru[t, ooE 2:obe§Bangigfeit,

^i)x ^alB erftarrte§ ^inb.

@el§üüt in ben öerBüdi'nen alten ©^ral,
SJon junger Bleid^ unb matt,

SlreiBt in§ 3If^l fie l)ei|e ©el^nfuditSqual

3tad) einer Sagerftatt.

^ür bie iBarm^erjigteit ber einen ^lad^t

23cugt fie fi(| jitternb bort,

©te^t tüie am ^^ranger, nennt ben Flamen fad)t

Unb il)ren <!peimat§§ort,

2öa§ ©d)mere§ Brachte bie 3}ergangent)eit,

Äranf^eit unb rafc^en Stob,

©ejtüung'nen 5lu§3ug§ grattfe .^läglic^feit,

2)ie ganje Bitt're ^tott)

;
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Unb erft, nad^bem fic jcf)amt)ait 6(ofe QcftcIIt,

2Sa§ quälenb, uagcnb, toic

Äreb§fcf)abcn il)r am !^ci!6e iri^t, erl^ält

@in Sager — cnblid^ — fic.

S)ei- ©c^tummcr be§ 5öfrgcffcn§ fte Bcfic(,

^id)t Bei if)i- jc^läft ba§ ^inb,

Hnb 3me, bie ing mitleib'gc 3Ijt)l

35ont ©turn; beiid)(agen ftnb,

S)edt feufd) mit i^ren toei^en i^lügetu nun
S;ie furje Sriebenö^ctt;

3errif|'ne ^erjen, mübc (Süeber ru^'n,

@§ jd^ttteigt ein jebeS ßeib.

. . . Sie träumt. — 5lu§Breitet auf bem .Riffen fic^

5)a§ bunfte, inirrc ^aar,

@Ieict) einer büfteru S)ecfe, frf)aucrlict)

3luf einer Sobtenfia^r'.

@ie benft im Straum, ba^ ie|t unb immerbar

S)ie§ toarme Sett fte ^t.

. . . £) 9lu^', äöonne! . . . je^t unb immerbar

S)ie§ toarme a3ett fte ^at! . . .

Unb Iä(^elnb '^otb ein 3Silb öor it)r ertoac^t

35otn ©tüB(^en, roo fte näl)t

Unb baöet fingt, inbe^ i^r i^inbc^en lai^t,

SSon 3Bärm' unb Sict)t umtDcl)t.

S)ie ©d^eiBen (id^t öom testen ©tral^te finb

®e§ SageS, ber berfintt,

;3n§ ftiEe ^eim ein titrier ^IBenbtoinb

3^ie ©tra^enftimmen Bringt . . .

ßin Züngeln fdtiattt. S)ie 5]lorgenröt{)e bringt

i^nt büftern ©cf)taffaal ein.

S)ie 5lrnie auf öom fremben SSette f^ringt

3Seim matten 5Dämmerf(^ein

:

5Jlit £'unt))en fie bie 93(5^e tnieber bedt

Unb feljrt mit i^reni ^inb

3fn§ ßlenb, ba§ mit altem ©rau'n fie fdf)recEt

3urücf, in i^-roft unb äöinb;

3ur Sagb naä) 33rot! . . . ^Begierig, tauernb fte'^t

©ie auf bie ©tabt öoE Stauet),

S)ie burif) ber teuc^enben f^^aBrifen Sttfjem jic^t

Unb |)feift im 93torgenl^aud£).

3n einen ßoBgefang ber ^raft unb Mü^'n
5)er laute Särm auSBric^t . . .

. . . begierig (auernb fief)t fic feinbüc^ "^in,

Xenn 3[rBeit "^at fie nidf)t.
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£) SSettler, ber an mir üorftei im Ütegen

93Ut auSgeftvecEter ^anb bii gc^ft;

3Jlit tiefem SSlirf unb jammertiotter Mage
Selb ober 33rot öon mir erfle'^ft,

3ßcnn iä) mit beinern 6lenb e§ bergteid^c,

5?lein ©Icnb ungeredit erfc^eint,

OB un§ ba§ unabänberlicEie (5if)i(i|at

3u gleichen Dualen au(f) öereint.

S)enn bu, ben ungeftittter .junger |)einigt,

S)u fc^reift e§ au§, bein 6itt're§ äöe^,

3Jnbe^ iä), 3lng[t unb Söeinen unterbrütfenb,

9ln SieBeg'^eimme'^ ftitt öerge^'! . . .

4» «Sticfmiittcvc^ctt*

3lu§ fd)tuanfcin ^dd), ber feine 33lumenbtätter

©tittfcfilüeigenb aufpt^un begann,

S)ie garten, gelben, fammettoeic^en, Blicfte

©tiefmütteri^en mid^ blei(^ unb ernft^aft an.

©0 inaren einft ^toei anb're liebe klugen

5Rit flef)'nbem ^l\d auf midC) gelnanbt;

3tDei 2tugen, bie für immer \iä) gefc^toffen,

9!Jlit benen I)ei^e Siebe mir entfcfiluanb.

äöenn mirfiic^ unf're S^obten auferftetien

Sm ^pflanaenfaft au§ @rabe§ 9lad)t,

Sn ©räferl^almen unb im Stüt^enftaube,

3fn S31umenfeld)cn, öoCer S)uft unb ^rac^t:

(Stiefmütterchen, ba§ traurig mic^ bejaubert

SJlit fte^^enbem, üertroutem SSlirf,

6§ lebt in bir ein ©türf Bon jener Seele,

S)ie mi(^ geliebt in Seiten, teeit ^urüct! . . .



latl Jmmermattti.

[^ac^brud unterlagt.]

5tm 26. Sipril 1896 Begebt ®eutjd)Ianb beti ^unbertften ©eöurtätag ^mmer*
mann'§. 2lm 25. 2luQuft 1840 ift ber 2)ic^ter, bem jetne jugenbücEie @atttn faum
jtDei 2Bo(i)en äubor ein %öä)tnä)m gefd^enft !)attc, in reifer ^3]lanne§frait einem

neuen ßeben unb einer ^ütte bon ^^tünen entriffen toorben. S)ie bramatiid)en

^[rrgänge lagen tiinter il)m. 6r ftarfi über ber 5lrbeit om „2ri[tan" unb an ben

„5)lemorabiIien", eigenes SiebeSglüd in ben alten, and) !§ier ,^um SSruc^ftüd 0er*

urtt)ei(ten ©toff ®ottrricb'§ bon ©trapurg f)aüä)cn't), äugteid) mit treuen S^efennt»

niffen feiner @ntmicf(ung§gefd)i(^te befc^äftigt. S)er „5}lünd)f)aufen", biefer 3ftumpf

feines Ütu^meg, toar üoÖenbet, um im engeren Greife Uterarijcfier ^^fcwliiinteder ein

öefreienbeS @eläc^ter, im tt)eiteften Sereic^c be§ beutfc^en 9}olfe§ IjeEe SSetüunbernng

für ben !ernigen Jpoffc^ut^en unb bie §oIbe ßiSBetl; ju toeden. ^Jtit ber 16er}aglid)en

grei^eit, toie |ie bie 5lrabe§fenform biefeS t)erjd)tungenen 3Ber!e5 an bie ßanb gab,

unb ber fieberen ©elbftfritif , bie i^n fetten öertiel, t)at ^mmcrmann im britten

^anbe ben „befannten ©c^riftfteller ^mmermann" al§ reifenben Kurator be§ ^^^rei*

l^errn b. 5Jtünc^l)aufen fo trculid^ ge^eidmct, ba^ mir ii)n teibtiaft ju feigen meinen

(Schriften, «b. X, 6. 263):

„@§ mar ein breitfdjulterigcr, unterfe^ter 5Uann, biefer ^rembe im braunen
Oberrod, ber feinen Sßanberftod bei jebem ©djritte mit Energie auf bie @rbe ftie^.

@r befa§ eine gro^e 5tafe, eine marftrte ©tirn, bereu ^U-otuberanjcn jebod) met)r

ß^arafter als 2;a(ent anzeigten, unb einen fein gefpattenen ''^llunb, um ben fic^

ironifd^e fyatten mie junge, fpietenbe ©ct)Iangen gelagert l)atten, bie jebod) nid)t ^u

ben giftigen gehörten, ©eine Slugcn mürben in ben ';}icifeBäffen gemöl^nlid) olS

graue begeid^net. ©ie lagen aud) mirflid) mie '^cttgraue ^^erl^ül^ner unter brauen
eingemü^^tt, bie trodenem, ge(b=bräunü(^em 9teifig g[id)en. ^e^rere 3)amen feiner

33efanntfd)aft aber, bie il)m mol)lmottten, bel)aupteten, biefe 'iJtngen Ijätten einen an*

^ene:§men blauen SluSbrud, unb feit ber 3eit glaubte er felbft an iT)re 23läue.

5lidf)t aHein in bem 2lntli|e biefeS ^JJtanneS, ber nad) feinem ^abituS ein ©ierjiger

äu fein festen, fonbern über^au|)t in feinem gefammten äöefen mar eine eigene

^ifc^ung öon ©tärfe, felbft ©diroff^eit mit 3Gßeic^§eit, bie ^in unb mieber in ha^

S3}eic|lid§e überging, fid)tbar."

Sßlan mürbe biefen (?om)5lei* fc^einbar miberf)3red)enber @igentl)ümlid)!eiten

leid£)t aus ^mmermann'S ©d)ö|)fungen, unb gerabe auS ben länblid^en '^lbf(^nitten

beS legten 9tomanS, l^erauS lefen, auä) menn unS feine ^utobiograpl)ie borläge

unb ber 3)id§ter nid^t 1838 feiner SSraut 5Jtarianne 9liemet)er rüd^altlofe ©eneraU
beichte über fein ganjeS ©ein unb SBerben, aW feine ^beale unb Si-'i^t^ümer erftattet

l^ätte^). SJon ben Altern ^ebt er an, bem fd)ün ergrauenbeu 35ater, ber blutjungen

^) Siaxl ^ min ermann, ©ein Seben unb feine SBerfe, au% iagcbüdjern unb i^tiefen on
feine Familie äufammengeftellt. .herausgegeben Don & 3u !Putlih. 3^»^^ SBiinbe. ^b. II,

©. 254
ff. SSerlin, 2Ö. ^er^. 1870.
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5Kutter: ftreng, eijertfeft, jc^roff unb fcfiiücr jener, bicfe roeic^, nacfigieBig o^nc ^tHa^.

Unb ex fe^t tlax aueeinanber, toie ber %xnä ber 3cit, ']Xü^e 2}ertüaifung, unru'^ige

2fugenbl6ilbung mitten in unge'^euren SBettfäm^fen ein t)arnionifc^e§ ^erfdCimeläen

folc^er ererbten @igenfi^n|ten Be'^inbert, aber i^n ju je(bftänbiger .'paltung geftäl^H

i)abt. ©0 erfannte (S5oet!§e'§ ©c^aribtirf in ^mmermann atsbatb „ein ^nbioibnum,

tüeld^eg mit SSeftimmt^eit auftritt" unb fic^ nac^ jonberbaren ^!§antaftereien lieber

ftnbe. S)te fefte Söa^r^aitigfeit feiner 5Zatur prägte fid) in bem erften öffent*

liefen ©i^ritte be§ ©tubenten au§, ber nic^t alö lt)rif(f)er ober po(itifcE)er ©trübet^

top], fonbern al§ Stntoatt bee 9ied)t^ QCQtn bie (anb§mannfc^aftli(f)en .gelben bom
©c^läger unb ^i^gen^ainer ^^erbor fprong, unb bem bat)er 2)on Quijote f^ouquö

toie einem nic^t fati§faction§fä^igen GJefeüen ben ritterlicf)en S3er!e!§r fünbigte.

Smmermann, burc^ ^laten'ö toeit bom 3^^^ abfliegenben ^ol)n a(§ ^^fuf^er

9timmermann neben f(einen S)icf)terlingen carifirt, mar me^r ein |)ra!tifct)er at§

ein äftf)ctif(^er 5)ienfd§, ja er !^ätte na^ feinem eigenen Öieftänbni^, in bie 3lntifc

ober in§ ^tittetatter gurücfberfe^t , fic§ gern an f^öneren ^^ormen genügen taffen,

D^ne bae untoiberfte^üclE)e SSebürfni^, ein ^anbe(nbe§ Seben burc^ bid)terif(^e

^^antafiegebilbe ju ergänzen, ©o bergöttert er nid)t mit ber 9lomantif (Boet^e

alö ben ©tatt^atter ber ^^oefie auf ßrbcn, obtoof)( aud^ er manchen ©^juren be&

„alten S^id^terg" betonet ober unbeiou^t nac^atimenb folgt, fonbern möchte fein

munterer ^na^tie toerbcn gegen frömmeinbe Sßiberfac^er. 3^i^ir pilgert er in

@oet^e'§ 2;obe§ja'§r nad§ äBe^tar, um ber frieb^offüllen 2öert^er=©tabt überf|3annte

9fteifebriefe ju toibmen, boc^ feine lauten klagen um ben SBerluft gelten ftet§ nic^t

fo fel)r bem etoigen Siebter alö ber großen 5perfönücl)feit, bie fo gefc^loffen baftanb

unb nun auc^ ben 3^11 be§ S5erge^en§ ^at entric£)ten muffen.

S5iele§ berbinbet ^mmermanu in 2cnben3en, 5)lotiben, formen mit ber

üiomantif, gar Spieles trennt öon i^r ben banfbaren „©c^üler" Siect'g, bem noc^

ber le^te %f)tii be§ 5)lünc^^aufen getoibmet tourbe, unb an beffen berü^mte§

S)regbener ßefetifcliclien bie .»pod^^eitSreife jurücffülirte. Snimermann betoegt fiel),

mitunter ettoaö fd^toerfällig, auf beliebten 2;ummel|)lä^en romantifdier ©atire. @r
feiert 2uä al§ ©c^öpfer eines neuen ©c^erjeS unter ben 3)eutfd)en unb conftruirt

fic^ bie Uebergeugung , ba^ 5Jleifter ßubtoig ba§ größte £uftf|)iel atter 3eiten ge*

fcf^affen ^ben mürbe, toenn er nur getoollt ^ätte, toä^renb er fetbft mit mobernen
^ntriguen^' unb 9}erfleibung§ftücfen toeit l)inter ber f(aif)cn, aber be^enben ^^-abrif^

arbeit Äo^ebue'g ^urüiibleibt. (Sr fcl)ictt feine 53iagbeburger ^3tufc in ben (Slfenreigen

be§ ©ommernac^t§traum§ unb ätoingt fie p ben i^ur^e(bäumen britifdien "Starren*

roi|ee. ^m „^erianber" ein @efc^(ing antifer (Breuet unb fel^r unantiler 3:iraben,

ergreift feine ä^ragöbie für eigene Siebegtoirren fc^toütftig ein ©batier be§ a(ten

(i)rt)b^iu§ , um ba§ fc^on Slrnim bie übbigften 9ianfen gcfii)(ungen, unb ruft no(^

cinmat bie @!§iömonba au§ bem ber 9iomantif an§ A^er^ getoac^fenen 2)ecameron

auf bie Bretter. ®ie „35erfc^oKene" mact)t uns mit ber abfurbeften aller roman*
tifcl)en Sl^nfrauen befannt. ^m ^o^enftaufenftücf freier au§f(i)reitenb, ol^ne 9lau|)acC)'&

liberale 5ßlattl)eit, aber auc^ ol)ne neufatl)o(ifc£)e 9tomantif bie äußere unb innere

5!Jlac^t ber .^ird)e toürbigenb, im „3lnbrea§ ^^ofer" 5Xnfang§ bon ©eutimentatitdt

angel}auc^t, manc£)mal ju toortreid), oljuc bie redjte innere 2:ragif unb bon born^^

(;erein burcl) ©cl)iller'§ „l^ü" bebrängt, im ,/^lleri§" ma^= unb formlog unb cnhüä)

mt)tl)ifd) berfc^toommcn , bod) mit tiefen ßinblirfen in bie gäl}renbe ©labentoelt

^eter'g beg (Sro^en, ^at ber unermüblic^e 2Öcrfmcifter beg 5S)üffelborfer 2;i^eater§

felbft uergebeng um bramatifdjc Lorbeeren gerungen, ©eine ^Jtufterbuljue , beren

Urfunben 1888 oon geüuer bargcbrac^t toorben finb, bleibt in ber ®cfd}id)te beg

beutfd)en ©djaufbielg nur alg gro^eg 6j;|)criment merftoürbig, eine 5^srobe beg

ebelften unb angeftrengtcften 5)ilettantigmug , ein in bauernbc S3erl)ältniffe fcl)led^t=

l)in unübertragbareg 5]3riüatunternel§men mit toefcntlid^ literarifdjen 3ielf"/ eine

35erför|)erung 2;ierf'fdl)er 2iöünfcl)e. S)ie altcnglifd^c ^ül^ne, mit ber ftrcbfamc

tRegiffcurg l)eutc toieberum ©taat machen, l)attc Sied feinem i^reunbe öorge^eic^net.
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2)ie Seitftcrnc 6albei-on unb ©'^afejpeare finb bie bramatifd)en (Götter ber Oiümantif,
unb bie etnfcitise ßcl^re, in erfter ßinic ^enid)e ba§ 2Bort, in ^mitn fonimc bie

©ebärbe "^inju, tuurbe bcibnrd) gefi3rbcrt, ba§ ^aljraer^nte lang ^Jteifter loic Zied
unb Smmerniann ielbft bns fiin[tleriid)c Sb'orlofon alter unb neuer (BtMe a»"i
©d)aben ber Uiirtlid) i)üljncniäl)igen pflegten. Snnnermann'ö 33erbien[te um
©f)afefpeare , um baS fefte ^ufanimenfpiel, um bie ^Beugung eine§ felbltfjerrlic^en

a3irtuDJentt)uni§ unter baä @ebot bc§ 'Jiad)jd)affen§ , um bas ftare ©prcd^cn
, feine

auBerorbentüdje C^nergie in ö^ren, fo muß bod) jeber Unbefangene ben i?opf

fc^ütteln, lüenn biefer Dramaturg aüe§ 5Iugenmerf auf bie fettenften geflfdjmilufe

rietet, aBer ben „^amlet" mit ßiner ^^irobe au§ ber ^piftole fc^ie^t, luenn er tiiet

lieber mit 2;ied'^ '':)Jtärd)enfomöbien ober (?aIberon'§ „^3Jtagu§" ej^erimentirt a(ö

mit ©üettje'ö „Sauft", auä bem er 2Bagner'§ ']lad)tfcene unb ben ganaen ^^art bcs

©c^üler§, b. f). jlDei ber tuirffamften, uner(äBtid)ften 33eftanbtf)ei(e, t^erauö ftrcid)t.

er :^ätte immer Äü:§nere§ gemagt, luäre feinem 2:l)eater eine längere 3)auer öer=

gönnt geluefen. 35ielleid)t tuürbc bann aud) 3mmerinann'§ „i^auft", ba§ tieffinnige

^J!Jlt)fterium „'»Ilterlin", im l'am|)euti(^t erfc^ienen fein unb bem 33at)reut()er 2:empet

bie äöunber be§ ®ral§ borlueggenommen ^aben. 3ll§ ^Romantüer, S)ante unb
bem :§ol)en f^rembüng ^toöaüS unb bem „gottöermorr'nen" äßolfram ^utbigenb,

bringt iSnnnermann jurüd in bie nad) öieljä^riger Umnachtung neu beg(än,^ten

©efilbe mittetalterlid)er Did^tung unb ergreift mit bem ©c^tnanritter (e§ blieb bei

einem Stntauf), ber ©ratmett im 5)lerlin, enblic^ mit bem e|)ifd)en Slriftan brei

©toffe 9iid}arb äßagner'ä, al§ Berlin 'S)i(^ter bül^nenfremb , aber öott er:§abener

©peculation über ©ünbe unb ßrlöfung unb öoE gro^ftiüfirter ^poefic, mo er nic^t

meifterfingerifc^ altertf)ümelt ; im iriftan fc^r djarafteriftifd) gemillt, ftatt einer

aübeäteingenben 'DJUnne :3fotben§ ßntfagung nac^ bem (SotteSgcric^t barauftellen,

toogegen Sied jid) mit Steigt fträubte. ©tue Sriftan * Sichtung tag fd)on bem
romantifdien ^erolb 2B. ©c^legel am ^erjen ; ba§ 23rud)ftüd :3mmermanu'§ follte

ber greife Sied runben, tt)a§ nic^t gefd)al) unb nid^t gefd)e^en tonnte, ©olc^e

©d)ä^e atter ^45oefie umbilbenb unb umbiegenb aus ber ®etet)rtenftube ine ä^ol! ,^u

tragen, mar ^mmcrmann'ä unerfüllter S3orfa|. Sluc^ erfeunt man rooi)l, ba^

feinen ©elenfen für bie mut{)milligen ©eitenf^rünge ber ßpopöe bie rechte f^e«

fd)meibigfeit, feiner ^p^antafte unb ©prad)e bie blü^enbe S-üEc, feinem oft ftJröbeu

35er§ ber melobifc^e i^tuB gebrac^. ^at bod) bie ^anb be§ ^Jheberfad)fen manchmal
aud) auf ben allertiebften finnreid)en Srodjäen „5;ulifäntd)en§" ju fc^föer gelegen

unb ben 3ttta*3:rott=©ti( -ipeine'S nod) nic^t gemeiftert, fo ergö^lic^ bie A^-)elbenfa^rt

be§ neuen romantifdien 3)äumd)en 3U ber taüenbetbuftigen, fdjöngciftigen ^4>^"iu3f&

S3a(famine unb bem 9iiefen (5d)tagabobro, bie ©atire auf ba§ ßanb ber SBeiber

unb bie ©tal)(mauer be§ ©entleman au§ bem „mafct)inengrübe(tiefen" ©nglanb
mirtt, unb fo gern tt)ir bie l'eitfä^e üerfolgen: „^e^o ift bie ^eit ber Ä?teinen"

;

„äöiberfpruc^, ^err ber äöelt."

Smmermann t)at aüerlei 5[Rären unb ^JJtärcfien gebi(^tet unb bie ^^u^crtaterne

ttiie ben ,!po^(fpieget ergriffen, aber er toar fein p^antaftifc^er Träumer öon fernen

äöelten, fein mit ber ©egentoart ^abernber 3cTriffener, fonbern ein magrer, ftuger,

t^atfräftiger 9Dlenfc^, bem ba§ ^"^albirtfein ^mifdjen 3Imt unb ^unft ^um ©egen

gereii^te, unb ber auc^ ben fd)meren Gonflict feine§ Seben§, bie lange, immer pein«

lid)ere 3}erbinbung mit 6(ife öon ßü^om=2t()[efetbt, at§ ein ganzer ^JJlann ju über-

tüinben tou^te. (Sr ift Stomantifer unb 5lntiromantifer in einer ^^erfon. SOßie er

mit guter ßaune ein ©|3ott|)fei(c§en 3B. ©c^legel'§ Don ficfi fd)ütte(te, fo entmarf

er, anber§tüo bie ©op^i^men ber ©(^ule furj abte^nenb, im .«pinbu ber „ß^igonen"

ein fo[tbare§ konterfei be§ alten ©erfen unb parobirte ladjenb ba§ „Äinb" ber

jüngeren Stomantif. 3)er ©enoffe be§ Sied'fdien 3;t)eetifd)e§, ber g^rcunb ©d)abolo"^

unb 3Jcenbel§fo^n'§ ^§te ba§ emige @e|3lauber über 9Jtalerci unb "^J-Hufif, bie nid)t

blo^ in Berlin für fi'öraljl^aelitifc^ geftimmte ©eeten aufget^nen ©alon§ ber

^abame ^Jletier unb i^rer ©c^tueftern. S^em naturfrommen, menig fird)enfeften

©eutfc^e Kunbfc^au. XXII, 8. 20
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©läuBtgen toax ba§ äftl^etifirenbe 6"^riftentf)um unb alle romantifc^e prödilection

d'artiste für ben ^ati)olid^muS) ^uiüiber. 6r war fein 5Zaturfd)iüärmer, toeber im

guten nod) im üBIen ©inn. @r fat) bie ?(bel§fc^(öffer bon feinem romantifc^en

fylor ummoBen unb crBlicfte im SSürgert^um Oiet mef)r a(g ben ^^^o^janj ber

9tomantif, ben ^j^ilifter. ©Benfo jern BtieB i§m, ber auräliig ein :poar Sugenb=

Icf^ritte mit ,g)eine getl^an f)ai, aller jungbeutfiiie 9tabica(i§mu§ , ja er fann feinen

©rimrn gegen bie „üerbammten Ütebolutionen" fo nta^(o§ fteigern , ba^ in einem

Briefe bie ^ulireöolution baSfelBe berBe pommerfc^e Seituort emt^iängt U^ie in ben

ÜteijeBitbern bie ütomantif 3)ictor ^ugo'S : quatfc^ ! Xlnb eine ©u^foto'ft^e äöattt)

tft i^m nur bie tä(f)erüd^e Joditer ber alten ßucinbe ©d)Iegel.

3fm ©egenfa^e jum romantifd)en iRoman, beffen „'D^teifterfd^ait" öielfac^ nur

in Üiefiejen öom äöil^efm ^JUnfter (iegt ofine bie tiefe, tüiemot)! 3uie|t uto^iftifcf)en

Sßanberjal^ren :prei§gegeBene ^äbagogif ©oetf)e'§, geBen ^mmermann'g „ß^^igonen"

unter einem treffli(^ gemäfilten Jitel ein umfaffenbeö, geftalten= unb gebanfenreid)c§

a?ilb ber fd)h:ianfenben unb franfenben , nod) unfid)er einem frif(^eren Safein ^u*

fteuernbcn UeBergangö^eit öor ber iSnlireüolution. 5tic^t auf bie unberfennBaren

i5-äben fommt e§ an, bie anä) biefeö äöerf mit bem ®oet^ifd)en öerBinbcn, aud)

uic^t auf bie im nachgelieferten ö erlebten 33ud)e fieillog öerungfüdte (5^om:f)o[itiou,

fonbern auf bie ©^ärfe unb J^tar^eit, momit f)ier ber gro^e Schritt au§ ber

älteren Qpoä-)e be§ Silbung§roman§ jum mobernen focialen 9ioman getf)an unb
im ©emü^t ber ^f)il^eHenen unb ^Demagogen, ber ^^olitif unb ^unft, ber ©c^ul*

unb f^rauen» unb ^ubenfragen , ber f^amilienge^eimniffe unb £ieBeött)irren bas

,f)au|)ttf)ema be§ ßonflicteö gmifdien äBappen unb (?a^itat, ?tbel unb ©ro^inbuftrie

aBgei)anbeIt i|t. ©in e:po(^ema(^enbe§ Ißud) tro^ feinen ^anbgreiflic^en (5d)n)äd)en,

unb oBgleid) ^mmermann nur einen 5l(^tung§erfoIg öcrjcidjnet. @r glauBte an
bie ftarfe .^raft be§ beutfd^en 33ürgert^um§ fo gut toie f^^äter ber 2)i(^ter Bon
„©oÜ unb t^aBen", unb al§ er enbüc^ im „5Jtün(^t)aufen" l^umitriftifd) allen

©(^minbel^üBer ber Qnt in ba§ morfc^e, Bettetarme ©d)(o§ ber ©c^nurf^^^^udelig

einBeimfte, ba ftellte ber ©c^üIer be§ 4ert)ante§ bem ?tUermelt§{)afe(anten unb ber

öerbre'^ten ©merentia ni(^t BIo^ bie groBe Äomif beö ^Bcbicnten ßarl SButterooget

gegenüBer, fonbern führte au§ ber ^JJummenfc^anj feinen ^ojnan auf ben (Sranit=

Boben eine§ urgefunben, Be!^arrlid)en 5Bauerntf)um§, ba§ er o^ne jebe ©entimentalität

anfd)aute, unb in bie reine ßuft ber SieBe. 5Dur(^ bie 5prad)tgeftalt feine§ .§of*

fdjul^en leBt Smmermann im beutfdien S5oIfe; auf bem !^erau§geriffeuen 3;f)ei( eine§

einzigen unter fo bieten S)id)tmerfen rul^t unerf(^üttcrlid) feine Popularität.

%m 26. Stpril toerbcn biete oBerfläd}lid)e Strtifel unb einige gute 3lBt)anbtungen

üBer ^mmermann erfct)einen. llnfere Jl^eater mcrben ilju nic^t feiern, aBer nad)

bem „OBer^of" Wirb mancher in banfBarer S5erel^rung greifen. SBä^renb iä) in

3öeimar = Sena ^mmermann'S „Schriften" burc^nef)me, SBo'^IbertrauteS grü^enb,

.!palBbergeffene§ auffrifc^enb, unb an biefen feit me^r ate fünfzig ^a'^ren t^eilmeife

noc^ unaufgefc^nittenen Sänben ber SSiBtiot^ef auc^ elegifd^e ^Betrachtungen üBer

ben Ütu^m aufteilen fann, geilen mir bie erften Sogen eine§ bem Gentenarfefte

getoibmeten ©ammetBud)e§ ^) ncBft einer Brieftidien 3tnfünbigung be§ meiteren

^n^alte§ ju. @§ Bietet reicf)e f^orfdjungen unb Quellen. 9lid)arb 5Jtet)cr unter*

tbirft mit 2lu§BIiden auf Siitmermann'§ ganzen SBerbegang unb mit berfd)tDenbe*

rifc^er Jßelefenljeit ba§ „2:ulifäntc^en" einer geiftboKen, l)ie unb ba rootil 3U

finbigen 3lnalt)fe; ©c^ulteB ttiieber'^olt feineu älteren Stuffa^ üBcr ^citgenoffen unb
3eitgefd)id)te in ben „Epigonen"

; i^^eUner foll ben Dramaturgen mürbigen unb
feine S!^afefpeare*35ül)ne burct) ''JUeberfd)riften unb ©runbriffe illuftriren. 23on ben

unfein be§ S)i(^ter§ fe^t ber 6ine, O. ,!p. (Seffden, an ber ©pi^e bem ^^^atrioten

^) ßarl Smmcrntann. (Sine ©ebädjlni^fd^rift 311 be§ Sidjtcr^ {)unberlftem ö)cBurt«toge

unter ^Jiitivirlung uon C. .g). ©effcfen, ;)i. 9]let)er, J. ©rf^uttcH, 3- ©effcfon, 9t [ycttner t)erauä=

gegeben, ipnmbuvg unb Seipätg, ß. Sofs.
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^mmernmnn einen ^Jenfftein; ber ^^(nbere, ;3D^ß"ne§, alö ^l)i(ülog unb Solmctfd)

griec^ifcfier 2t)xit Betuäl)rt, tüirb un§ am ©ii)Iu^ eine bnrc^ Bisljer üerbor^ene

iBIätter licreicf)erte (Sd)ilbernng 'OJiavianncne , junmt if)re§ tiefen (finflnfics au]

^ninierinann'e leljte ^^idjtungen, geben. 3ll)iii öerbanfcn luir aber and) bie intcr«

effanteften 33citräge \nx @ntftet)nngögefd)ic^te beö „'DJlünd)()an|cn", gefd)öpft auä

bem je^t im 6oett}c=(5c^illcr=5trc^iü rutjenben 'Jtad)laft. S)ie t{)ei(§ any bie .!panpt*

motiöe befcf)ränften , tt)cil§ eine f^ülle befannter ober nnbefannter 6in,^eU)eiten

aÜmälig empüi-jd)ürienben ©fi,i3en ni()ven nn§ ))lütj(id) mitten in bie äÖerfftatt

be§ £iid)ter§, bem nid)t btofe immer neue ©ebanfen t)inüBer unb herüber fc^ie^en,

Jonbern jugleic^ aüer^anb ^Jtebenabfidjten unter ben iifc^ fallen. S^iefer Ärt)[taUts

|ation§^roceB jprengt ben crften, Diel engeren !!}taf)nien ; bie ßinfütirnng ^IJtünd)*

l^aujen'ö als ©emilaJio=5püdter ergibt, mit einem Seitcnblid auf ben S)ün Quijote,

bie fraufe f^olge ber öon bem geft^äftSfunbigen ^ucpinber burd)einanber ge*

roorfenen (ia|)itel. 3)a§ ©eifteriüefen in unb um 3öein§berg foEte ^XnfangS in einer

furzen (J|)ijobe erlebigt inerben. 2öa§ aber ba§ äöic^tigfte ift: ber öiertt)ei(ige

Urplan be§ „^JJlünd)^aufen" raeiB 1837 nod) gar nid)tg Don ber 2Bett bee £)berl)oig,

er fennt feinen .!poiJd)u(äen unb feine blonbc Si§betl). SBieberum geloäl^rt e§ nun
ben größten Ütci^, biefe föfttic^en ©ebilbe in it)rer (angfamen iBlütfje unb ^Jletamor^

:p'^ofe 3u beobad)ten, ]ü fet)en, ba^ ber 3)id)ter ^loar geroi^ nid)t Don einer ganj

allgemeinen ©c^ilberung Söeftfatene im ©egenja^e miber bie ©djuicfic^nacflcfinurriana

augging, aber ba§ er tüeiSltc^ ben toeit aBfi^toeifenben ©nttDurf jur toeltiäüfc^en

3lfabemie jufammenftric^ , bie e|)ifd)en ©tü^en |eine§ bäuertid)en ^Jlebcnroman§

immer mel)rte unb ftärfte unb eigene Äenntni| Don ßanb unb ßeuten burd) frembe

53erid)te Derticfte. So mürbe ^^rau 5(matie Don ©t)bet, be§ |)i[toriferä 5Jlutter,

eine treue, ftille ^Jlitarbeiterin : fie fanbte bem p^reunb eine ^Ueberfc^rift Dom
Unnaer ©eiftlic^en über bie (Biften unb öaben, bie ^paftor unb M\tn bei ben

iBauern einfammetn, unb genaue Sefc^reibungen ber |)od)3eit§bräud)e unb Irad^tcn,

unb mürbe nic^t mübe, mit .ipülje if)re§ (hatten bem öe^rrtic^ jragenben ®id)ter

Stebe in [te^en.

©otc^e geftgef^enfe fönnen eine§ froren 3öittfomm§ gemi^ fein unb bie

td)önen äöorte neu befräftigen, bie i^mmermann 1839 ber (Sctiebten fd)rieb : „@§

i)at etwas 9teineö unb ^KetnUc^eä, nid)t ^obe ju fein unb babei bod) ba§

^emuBtfein bauernben Selben^ in fii^ ju tragen. S5erbinbet fid) bamit ein milbeS

(Sefü^t 3u ben ^JJtenfd)en unb ^ur 3Bett, fo ge'^t nidjtS über ben 3auber folc^er

©timmung."
ßric^ ©dimibt.

20^
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[5Iacf)brud unterfogt.]

«cxUn, mau 5H3rU.

®er ungemein jt)mpat^ifc^e ßm^yang, ber bem beutjcfien .^aifcrpaare iDte im
^florben ^^toüenS auc^ in '^leapd unb auf ber ^nfel ©iciüen Bereitet toorben, jeigt,

tuie fefte SBur^eln ba§ beutj(^4talienijc^e Sünbni^ aurf) jenfeitS ber 3(lpen gefaxt

{)Qt. ©erabe unter ben gegenwärtigen Serl)ä(tniffen mu^te ber SSefucf) be§ beutfc^en

^aifer§ eine befonbcre jt)mptomatiici)e 33ebeutung tjaben, jo ba^ ba§ Organ beä

6onfei(prä[ibenten 9iubini, bie „Opinione", in if)rem 35egrü^ung§artifet ^erüor^eBen

fonnte, ^aifer 2öi[f)etm II. §a6e fic^ im ©(liefe ^tatien§ at§ beffen gi'ßunb, im
Unglürfe ot§ me'^r benn greunb Bewährt. Xa§ 3}er^Iten be§ beutjcfien ^aiferä

nac^ bem Eintreffen ber JraucrBotfc^aft öon Slbua )X)\xh in Italien nic^t öergeffen

roerben, unb bie ^eöölferung ber ©täbte, bie ba§ .^aiferpaar mit ben Beiben älteften

6ö§nei; auf ber itaUcnifc^en 9teife Berührte, öertiet) i^ren ®efüt)(en leB^afteften

2lu§brucf. ©timmungeöoU Begrüßte auc^ ba§ Drgau be§ früheren italienif(f)en

5!Jliniftert)räfibenten Griä^i, bie „Riforma", bie ?lnfunft ber faiferlict)en ^^amiUe

in ©icitien mit bem ^tnmei§, ba^ bort ©ocf^e fein unfterBtidjeg Sieb gebic^tet

unb 5Jtignon in ben ^unb gelegt ^aBe:

„ÄiJcnnft i)ü ha^ Sonb, Jro bie ßitronen blü'^n,

^m bunfetn 2aub bie (Bolborangcn glüljn?"

9ll§ .^aifer 2Bil^e(m II. aBer im 3)ome öon Palermo an ben ^^orp^t)rfarfo^

plagen ber Beiben t)o()enftoufifcf)en .ßaifer, i^einric^'g VI. unb 0^riebri(^'§ II., ftanb,

tonnte er fic^ too^t nicf)t Bebeutfamer l^iftorifc^er 9temini§cenäen erme^ren. ^abm
ficf) bocf) für ba§ beutfc^e 3}o(t bie fe^nfüc£)tigen ,g)offnungen t)ertt)irfü(i)t, bie in

ber Öegenbe üom 3ouBerfct)(afe be§ ftaufifc^en ^aifer§ 5riebricf)'§ IL — fpäter erft

würbe fie auf beffen 9I^n^errn S^riebrict) iöarbaroffa übertragen — fid) toiber«

fpiegetten. 9lnbercrfeit§ finb bie iRömer^üge ber beutfcfien ^aifer borüBer; S)eutf(i)-

tünb unb i^tatien finb ^um ^eile bes äöeltfrieben§ auf§ ^fnnigfte mit einanber

öerBünbet. .^aifer SBitfielm tjat aucf) jebenfaHS bie UeBerjeugung gewonnen, ba§

bie Italiener, Weit entfernt, burd) eine öerlorene ©d^Ioc^t in ber Kolonie Eritrea

entmutliigt ju werben, auf« ütüftigfte in A~ianbe( unb ^nbuftrie, fowie auf ben

übrigen öeBieten ber 35o(fewirtt)f4aft fortfd)reiten. ©täbteBitber Wie (Senua, ^fleapel,

^45a(ermo unb S^enebig |3rägen fid) für immer bem föebäd)tniffe ein, unb öon ©icilien

gitt nod) t)eute ber ^luefpruc^ (SoetI)e'§: „^taüen of)ne 8icilien mad)t gar fein

^itb in ber ©eete; tjier ift ber ©d)Iüffet ju Willem." ^m perfönüd^en 9}erfef)re

ber beutfi^en ^aifer= unb ber itaücnifdien j?önigefamilie ju 3}enebig I^aBen aBer

bie f)er3ti(^en SBe^iefjungen , bie Bereits Beftanben , eine neue 33efräftigung erf)alten,

bie a(§ weitere griebenSBürgfd^aft öon :^o£)em 2i)ert^e ift, fo ba^ bie büfteren

^rol^Ije^ei^ungen, bie in ber franjöfifdien i^reffe in SSe^ug auf ben S)reiBunb bor
einiger ^eit fi«^ Berne^^men liefen, gar nicl)t finnfälliger entfräftet werben tonnten.
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oI§ burd^ bie ttalicnifdie 9teife bc§ i?aifer§ SBit^ehn unb ben ^efud), ben er, nacf)

ber ^ufa'tti^ctt^wnft "^it i>em -iföniflc Umberto in 23enebig, beni Äaijer ^ranj 3fofe))l^

in äöieti macf^te.

2l(§ öor einiger 3cit ^tr franäöfifc^c 5öotiri)aiter in Idonbon, ^aron bc (Aonrcel,

gejc^äftig ^tnifc^en ber engüfc^en ^nuptjtabt unb ^ariS ^in- unb t)crrei[te , tiicfj e§

in einigen ^Blättern, ba^ auf bie ^äunuing ^^legt)pten§ aB,5ietenbe 3}ert)anb(ungen

gefiltert luürben. ®a fi^ nun bie Britifd)e 2)erma(tnng in '^(egl)pten in üollem

Wa^t hctüüi^xt t)atte, tie^ fid) nid)t abfe'^en, an§ Welchen förünben je^t gcrabe ein

Söanbe( eintreten foüte. 3Bar nun in (5ranfreid) bie Hoffnung gef)egt njorben, ba^

burd) bie öon ben italienifd)en @):t)ebition§trup))en bei Slbua erlittene ^iieberlage

eine (5d)n3Üi^ung bcö S)reiBunbeö fierbeigefüljrt luerben tt)ürbe, fo ba^ ^^^ranfreic^

im 33ereine mit ';}lu§Ianb gegenüber ber englifdien 9tegierung einen fc^ärferen Xon
anfc^lagen fönnte, ]o "Ratten bie SSorgänge in ber Kolonie ©ritrea gerabe bie ent*

Qcgengefe^te äöirfung. S)a ber neue Dberbcfe^töl^aber, @eneral ^Balbiffera, in Ueber*

einftimmung mit bem illinifterium 9tubini fid) unter Jßer^ic^tleiftung auf Jigre

bie 3}ertl)eibigung beö S)reied§ 53iaffaua{)=9l§mara-Äeren jur Sluigabe geftellt, tonnten

bie ma^gebenben englifd)en Greife fid) nid^t üer'^el^Ien, ba^ in iloffala, Wo bie

Italiener öon ben 3^ertüijct)en bebro'^t erfd)ienen, äugleic^ mefenttic^e S^ntereifen

?lcgl))3ten§ im ©))iete tuaren. .Ratten boc^ bie i^taliener bie ©tabt im ßinbernetjmen

mit ben ©nglänbern befc^t, mä^renb ber S5erlu[t ,ft'affala§ an bie 2)ertr)ifc^c biegen

^iutt) machen müßte, nac^ £)ber-'^(egt)))ten öorjurüden. Ma\d) entfc^toffen , traf

be§l)atb bie engüfc^e ^Hegierung bie 9lnorbnungen für ben 2}ormarfc^ ägl)|)tifc^er

<5treitfräfte nac^ S)ongota, inbem im englifi^en ^^arlamente ^ngteid) betont mürbe

baß biefe ©rpebition auc^ ben Italienern bicnen fottte, bie ntd)t allein ben 3tnfturm

ber gefammten ^Jtac^t ber 2)ertt)ifcf)e ju beftel^en t)aben njürben. ^n^njifdien ift bie

Sage ber Sftiüener burc^ ben öom Dberft ©teöani bei .^affala errungenen ©ieg

über bie 5DertDifc^e mefent(id) öerbeffert morbcn.

lUag ba§ ^abinet iKubini auf ben ißefi^ Äaffala'S immerhin feinen großen

Söert^ legen, fo mußte itjui boi^ im -^inbtict auf bie unmittelbar bro^enbe @efa^r

jebe Slblenfung ber ©treitträfte be§ 'OJla^bi toiltfommen erfcfieinen, obgleich feinem

3toeifet unterlag, baß bie englifd)e ^^otitif jumeift burd) bie eigenen ^ntereffen

beftimmt mürbe, ^n ber fran^öfifdjen ':]]reffe mürbe Don Einfang an barauf l)in*

getoiefen, baß ba§ ^[Rinifterium ©aligburt) allen ßinmenbungen gegen bie gortbauer

ber £)ccu|)ation 3tcgt)|)ten§ ein 6nbe machen mottle, inbem e§ bie @);t)ebition nad^

^Dongola als SSemeig für bie nodi immer nid)t bauernb georbneten SSer'^ältniffe in

?{egt)|)ten anführte. S)ie ijffentlic^e 5Jteinung in ^^ranfreic^ ^eiste fid^ begl)alb fel§r

erregt, unb eine öon ber officiöfen „Agence Havas" üeröffentlic^te 5tote ließ barauf

jdl)lteßen, baß e§ ^mifc^en bem franjöftfd^en ^]JUnifter be§ 9lu§märtigen , 33ertl)elot,

unb bem englifdien SSotfd^after in 5pari§, Sorb Sufferin, lüegen ber ägl)btifd)en

?Xngelegent)eit 3u einer lebhaften SluSeinanberfe^ung gefommen märe.

^attc bie franäöfifdf)e 9tegierung ermartet, baß ©eutfc^lanb , nad^bem e§ fid^

im d§inefifd^'japanifd)en 6onfticte mit iKußlanb unb granfreid) au einer gemcin=

fd^aftlic^en biplomatifd^en 9lctton in 2:ofio bereinigt, auct) je^t ein 3}orgel)en biefer

beiben ^äd^te unterftü^en mürbe? S)ie beutfd^e ^}tegierung 30g febod) mit ";}ted^t

öor, fic^ auf bie 6eite be§ berbünbeten ^tatienS 3U ftetten, in beffen Sntereffe ber

SSormarfd^ ber ägt)|)tifd^en Slrmee unter englifd^er güljrung naci) Songota lag.

?lu§ biefem ©runbe erhielt aud^ ber beutfd^e ßommiffar bei ber ägt)))tifdl)en ©taat§*

fd^ulb in i?airo ben 'JUiftrag, mit bem itatienifc^en unb bem i)ftcrreicl)ifd)en (iottegen

bem englifdien 9lntrage auäuftimmen, monad) bie Soften für ben geplanten j^elb^ug

bem ägt)|)tifc^en 5}teferbefonb§ entnommen merben fottten. 3)ergebenS ftcüten bie

Gommiffare g^ran!reid^§ unb 9tußtanb§ ba§ 33erlangen , baß (Sinftimmigfeit ber

€ommiffare für bie ^^affung eines fold)en 5öefd)luffe§ erforberlid) märe; auf

^räcebenäfätte geftü^t, fonnte bie ^Jte^rlieit ben iöclüeiS für bie iKii^tigfeit i^rer

Slnfid^t erbringen.
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©0 erlitt bie |ran3D[{frf)e Stegierung in ber ägt)ptijc^en ^(ngelegen^eit eine

bi^lomotifd^e 9lieberlage, für bie bann au(i) gemä§ bcx öanbeäfitte ber bouc ömissaire

gefucf)t unb in ber ^erjon be§ ^ini|ter§ beg 5leu^eren, 35erti)e(ot, gefunben tüurbe.

^ie D^pofition in ben |)arIamentorifct)en ^ör^erfd^niten , bie jeit geraumer ^eit

bereits ben ©tur^ be§ rabicalen 53Hniftcrium§ ^Bourgeois auftreibt, eracfitete jebod)

ben Ütücftritt S5ertf)elot'5 ni(f)t für genügeub unb infcenirte einen mel^rfad)en parla^

mentarifcfien 3In[turni. S^er 6onfeil:|3räfibent ^t fict) aBer öon 9leuem a(§ ein

ausge^eidjueter |)arlamentarifct)er Stactifer ermiejen. ^atte er früher Bereits bie

rabicale ^lc1)v1)^{i ber 2;e|)utirtenfanimer erfolgreich gegen bie it)m feinbfeltge

©enatSmojoriät au§gef|)ie(t, fo tierfu^r er bieSmat in berfetBen SBeife. 'Jia(f)bem im

©enate beffen 3Jiitglieb Sarbour in ber ©i^ung öom 31. IDIärj ?tuff(äruugen üBer

bie ögt)|)tif(^e 2tngelegenl)eit öertangt ^atte, entfl^ract) ber ''331inifter|)räfibent , ber

naä) beut SRücftrittte SSerf^elot'S ba§ ^Portefeuille bee Innern mit bemjenigen beS

3Ieu^eren öertauj(i)t, bem an bie 9iegierung geftellten @rfuct)en in feiner Söeife,.

inbem er fi(^ barauf Befc£)rän!te, auf bie fci^toeBcnben biptomatifcJjen ä^er^nbtungen

^inäumeifen. S)a e§ nic^t eBen geBräucl)(ic^ ift, ha'^ eine ^arlamentarifd)e .^örperfc^aft

ficf) unter folc^en S5orauefe^ungen in bie auSinärtige 5poIitiE einmifc^t. Begnügte

ficf) ber Senat junädift mit ber SlntWort bc§ ^errn 33ourgcoi§, Bis bonn bie ge«

fammte gemäßigt re^uBIifanif(^e unb conferöatibe ^u-effe t)eröorl^oB, ba§ bie Senate*

mel^ri)eit fi(f) huxä) ben 6onfeit)3räfibenten §aBe irreführen (äffen. Sogteic^ ttjurbe

auä) eine neue ^nteripellation üBer bie onSmärtige ^^oütif öorBereitet ; nur ba^

S5ourgeoi§ ba§ ^räöenire ju f^ieten mu^te, inbem er in ber S)eputirtenfammer

Bereits am 2. Sl^rit fid) mit 309 gegen 213 ©timmen au§ bemfelBen Slnlaffe ein

3}ertrauen§üotum getoätiren (ie^, auf baS geftü^t er am fotgenben Stage bem ©enate

gegenüBertrat.

SJergeBenS Beantragte ber ©enator SSiffeuit bie S5ertagung ber ^uter^eEation

üBer bie au§tt)ärtige ^>oütif Bi§ nac^ ben Dfterferien, öergeBenS tniee ber ßonfeit«

präfibent barauf t)in , ba§ lebiglic^ bie ©d)n)äct)ung beS für bie ülegierung notl^=

toenbigen 5lnfe^cn§ bie 3oIge einer foIrf)en S)eBatte fein fönnte; öietme^r tourbe

bie 35ertagung aBgetel)nt, worauf SBourgeoiS erftärte, ba§ er feine toeiteren

3(ufftärungen ^u geBen öermödite, mithin au^er ©taube märe, bie Interpellation

3u Beanttüorten. Sn toelci^' gereifter ©timmung fic^ bie ©enatSmelirl^eit Befanb,

erl^eEt au§ ben SluSfü'^rungen , bie ber ©enator '»IJlilliarb an bie Söeigerung beS

ßonfeilpräfibenten unb iltiuifterS beS 2lu§tDärtigen fnüpfte. „^ft bie öffentlid)e

Meinung nic^t Bereditigt," äußerte er unter ?lnberem, „ju fragen, oB man
nit^t mit me'^r Älugl^eit, mit größerer @efc]^irflid)feit bem ßanbe eine fo graufame

©nttäufc^ung l^ötte erf|)aren fönnen? ^n SSe^ug auf bie 2)emiffion beS ^errn
33ert£)elot ift eine 3^eibeutigfeit nic^t möglich, unb xd) möd)te mir erlauBen,

bem 6onfeil|)räfibenten ju fagen, bafe in biefem 5|]unfte bie öon if)m gegeBenen

Grflärungen dtoa'^ ju biplonmtifd) finb. ^d) möd)te i^m fagen, ba^ biefe ®emiffion

üon ber ijffentlidjen ''^Jleinung als ein ©ingeftänbni^ ber Begangenen t^e'^ler angefef)en

mirb." S)er ©enator ^JHÜiarb wollte jeboc^ ben früf)eren 5Jtinifter beS ^XuSmärtigen

feincSmegS auSf(^lie^li(^ für biefe ^ef)lex öerantwortlic^ gemadjt Wiffen, öiel*

meljr erachtete er baS gefammte (JaBinet für fc^ulbig. ^n lleBereinftimmung mit

biefer ^^uffaffung Beantragten bie ©enatoren Sernarb^ßaüargue, S)em6le unb «^rand

6f)auöeau eine 2ageSorbnung, in ber bie (Srflärungen ber 9tegierung als uugeuügenb

Bejeidinct Würben, mit bem ^iuäufügen, ba§ it)r ber ©enat fein SSertrauen uic^t

gewähren fönnte. S^iefeS ^Jti^traueueöotum gelangte bann mit 155 gegen 85
©timmen jur 3lnnal^me, nad)bem juöor bie öon anberer ©eite Beantragte einfache

StageSorbnung mit 157 gegen 110 ©timmen aBge(el)nt morben wgr. Sie 93Ut*

glieber bcS SaBinetS l^ielten unmittelBar nac^ bicfcn S5orgängen unter bem 3^or*

fi|c beS Gonfeilpräfibenten ^eratl)ung unb Befct)(offen einftimmig, ba^ bie öon ber

5Dc)3utirtenfammer ert^eilten SSertraueuSüoten, inSBefonbere baSjenige !^infid}tlic^ ber

auswärtigen ^olitif, ber 9iegierung 3ur ^Pflic^t mad)ten, bie Leitung ber ©taatS»
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angc(cgcti^eiten ju Be'^attcn. S)cr ^]Uitiftcr:pi-äi"tbcnt iBouröcois begab ficf) unöer*

jügüd) in ben (Jh)fi''e-^sa(aft, um btMit 'lU-iifibeuten bcr 3iepuB(if üBer ba§ ßrgebni^

ber )i3erat^ung 33erid)t 311 crftattcn. ,^unücl)ft Ijat [id) bic 2)eputirtentammer bi§

pm 19. ''JJlat öertagt, tüti^renb ber ©enat bereite am 21. ^X^ril jur ^cvat^uiig

ber für 'OiiabagaSfar geforberten (Srebite toieber ©i^ung ju ()a(teu befd)[o^.

2)a§ bie SSorgängc in ben beiben par(anientari|d)en ^ür|3erfc^aiten (yranfreid)§

Öejonberö geeignet mären, eine bip(omatifd)e XHction beö (>abinet5 33ourgeoiS in

ber ägl)pti|c^cn 3tnge(egen^eit ju förbern, erfd)eint au§ge|d)(offcn. 9Jlag cg immer=
l^tn im conftitutioncKen ©inne juläjfig erjctjeinen, ba^ bie l:)iegierung bem 5Jli^*

trauenSüotum beö Senate nid)t getDid)en i[t, jo bleiBt bod^ ju ermiigen, ba^ ot)nc

bie Unterftü^ung ber fociaüftifdjeu Seputirtcn bag rabicaie öaBinet fid) nid^t am
8taat§ruber ju "galten öermö(^te. ^n ';}tu^lanb ift benn aud) jebenfall§ bie 'JJtetbung

öon bem par(amentarifd)en ©riotge beö ^JJtini[terium§ a3ourgeoi§ um fo me^r mit

gefreuten ßm^jfinbungen aufgenommen morben , a(§ mit ben ?Ib[timmungen im
franäöfifci^en 8enate unb in ber £>e:|3utirtentammer ber ßonfUct 3mifd)en ben Beiben

^örperlc^ajten öon Wienern acut geloorben ift. 3ßä§renb bie Stätter, bie auf ©eiten

ber ©enatSme'^r^eit ftef)en, ba§ ^inifterium al§ reüotutionär fenuäeic^nen unb be*

"Raupten, ba§ ^i-'fl't^i'eic^ Bon it)m unter ben gegemnärtigcn fc^tnierigen äußeren

3)erl)ä(tniffen md)t öertrcten toerben fönne, öerlangt bie rabicate ^preffe, wie frü'^er

Bereits, bie SSerfaffungöreüifion, b. ^. bie SSefeitigung be§ ©enat§,

t^atten alfo bie franäöfifc^en Sfournale unlängft nod) ben 2)reiBunb at§ er*

jd)üttert Be^eictjuet, fo jeigt fic^ nunmet)r, ba^ biefer fid) gerabe in boUem 5)ta|e

Betüä'^rt, mä^renb bie öon ^-ranfreid) unb 9iu^(anb in ber ägljptifc^en ^tngelegen*

l§eit Befolgte ^^oliti! fogleic^ Bei bem erften gemcinfc^aftlic^ unternommenen Schritte

öerfagte. ^eröorge'^oBen njerben mu^ allerbing§, ba^ ütuBtanb fein unmittelBareS

3^ntereffe an ber 5}iäumung 2legt)t)ten§ burd) bie (Jngtänber i)at. S5ielme{)r finbet

ba§ SSorge^en be§ ruffifd)en 6ommiffar§ Bei ber ägl)ptifc§en 8taat§fd)utb feine

©rflärung in ber -2tBfi(^t, fic^ ber franaöfifc^en 9tegierung gefättig gu ertoeifen,

nad)bem biefe im äu^erften Orient bie ^politif 9tu^lanb§ in ber d)inefifc^4<ip'ii^^fc^f"

?lnge(egen^eit untcrftü^t ^atte.

S)er ßonfüct, ber att)ifd)en ben Beiben :parlamentarifd)en J?ör|)erfd)aften in

f^ranfreic^ Befielet, mu§ fid^ auc^ für bie innere ^Potiti! be§ ßanbeg uic^t unBebenf*

tid^ ern)eifen. 2)aB ber ©enat fid) nur Big 3um 21, 5lprit üertagte, mät)renb bie

S)eputirtenfammer Befc^Io^, i'^re SlrBeiten erft am 19. ^Jlai loieber aufäune{)men,

^ängt gleic^faü§ mit bem 3intagonigmu§ ätnifctien bem ©enate unb ber £eputirten=

famnier ^ufammen. Xa bie 3iegierung am 1. Tlai Bereits ber öon ber 2)eputirten=

fammer genehmigten ßrebite für 5)tabaga§far Bebarf, roäre ber ©enat burd) beren

35ertDetgerung immerhin in ber ßage, bem rabicatcn GaBinet ©d)lDierigfeiten ju

Bereiten. SI}or einer fo entfi^iebenen ^Betonung feiner 'ilJtad^tBefugniffe, wie fie öom
„Journal des Debats" allerbingS Befürloortet Wirb, bürfte jeboc^ bie üBerroiegenbc

^e^r^eit be§ ©enateS äurüdfd)rerfen. 'DUdjt auSgefd)lDffen war jeboc^ öon Slnfang

an, bafe bie Sluffaffung ^uleS ©imon'S burct)bringen würbe, wonad) bie Ch-ebite für

3!Jlabaga§far mit einer geringfügigen ©treic^ung BeWittigt werben follten, bamit

bie ®e:putirtenfamm?r öon 3teuem aBftimmen mü^te. 51uf biefe Sßeife foEte öoni

©enate beffen @leic^Bered)tigung jum 2lu§brude geBradjt werben, wä'^renb bie weit

üBerWiegenbe 3Jle^r^eit ber S^eputirten ftetS baran feftl)ielt, ba^ ber „3Solf§öer*_

tretung" bas lejte 2ßort in allen ba§ Subget Betreffenben ^Ingelegen^eiten ^uftänbe.'

^m 3!Jtinifterrat§e Beftanben ''Dteinung§öerfd)ieben^eiten. ^m .g)inBlid auf bie @öen*

tualität, ba§ ber ©enat bie Ö'rebitöorlage für ^^Jlabagaefar aBänbern würbe, er*

ad)teten einige ^Bitglieber be§ (^aBinetS für erlauBt, ben 3?efd)luB biefer parla*

mentarifc^en ^ör|3erfd)aft 3unäd)ft unBerüdfid)tigt gu laffen unb bie Bis juni

19. gjtai, bem Sage ber äöiebereröffnung ber 3)e|)utirtenfammer, erforberlicl)eu

SluSgaBen ^u mad)en. ®er ßonfeilpräfibent, ber fi(^ bie conftitutionelten SScbenfen

in SSejug auf ein fold)eS SSorgel^en nic^t öer'^e^lte, l)ielt jebod) für Beffcr, unter ber ew-
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loä'^nten S5orau§ye|ung bie S)e^utirtcnfammer ivü^n etii3uBeruien, um baburd^ ju

jetgcn, ba^ bic ütec^te be§ Senates burd) bie SSertagung beö anbercn gefe^gebenbeti

f^actorg 16t§ aum 19. 5Jlai nicf)t öeeinträd^tigt lüerben joHten. Siefer 5Inf(f)eiu

!onnte in ber Xl^at txtotdt toerben, hjenn ber ©enat in bie Sttt^ngSlage üerfe^t

tDurbe, bie Grebite für 9Jlabagae!ar unter allen Umftänben öor bem 1. ^}Jtai in

ber öon ber 2)eputirtenfammcr angenommenen ^orm 3U genehmigen.

<S^i^en fict) in ber franäöfifc^en 3ftepubUf bie ©egenfä^e altem ^njcfieine nac^

metir ^u, finb bie Stange längft ticr'^attt, bie au§ ?tn(a^ ber gu ©l^ren ber ruffijd^en

@äfte in 2;oulon unb in ^^ari§ öeranftaltetcn ge[tü(^feiten eine neue ^Btüt^e*

jeit be§ gefammten ©taateföefenä öerfünben foHten, |o jc^icft ficf) baS mit Defter*

reid^ huxä) ^^erionalunion tierbunbene ^önigreic^ Ungarn an, ba§ tauienbjätirige

^fuBiläum jeine§ a3efte^en§ jeftlic^ ju Bege'^en. 2öerben burd) bie gro^e 3Iu§fteüung

in ^^eft bie f^ortfi^ritte in §elle SBeleuc^tung gerücft werben, bie Ungarn auf bem

@e'6iete ber Äunft unb :3nbu[trie erhielt tjat , fo mirb burd) bie (Snttoirflung aller

(5taat§einrid)tungen, bie feit ber am 8. ^uni 1867 in ber ungarifd)en ^auptftabt

bottäogenen Krönung be§ Äaifer§ S^ana ^ofcp^ at§ Äönig öon Ungarn unb feit

bem 9(u§gleid)e juiifc^en ben beiben ©taat§f)ätften fid) alö eine ftetigc ertoiefen,

auf§ S)eut{i(^fte erhärtet, ha^ ber SuatiSmuS in ber 2:t)at bie im ^ntereffe ber

©efammfEieit gebotene Ööfung Joar. S)eg'^atb barf auc^ bie äuüerfidjtUdie ©rioartung

gel^egt toerben, ba^ bie be^uf§ Erneuerung be§ 2tu§g(eic^§ 3tt)ifci^en Oefterreid) unb

Ungarn ftattfinbenben Untert)anbtungen mieberum ^um ^uk führen luerben. ©tanb

Ungarn biS'^er in ben Delegationen ber ö[terreid)ifc^en Oteic^Ä^älfte gteic^bered)tigt

gegenüber, obgleid) e§ öon ben anerfannten ©taatäfc^ulben unb ben gemeinfomen

5tu§gaben für ba§ 9tu§lüärtige, fotoie für \?anbt)eer unb ^JJiarine nur brei^ig ^rocent

übernommen, fo mag e§ 'roo'^t begreif (id) erfd^einen, ba^ in Cefterreid) fid) 3Je»

ftrebungen für eine mäßige "Olietirbetaftung Ungarns gettenb mad)en. 2)er S)uaü§mu-3

felbft ^at fic^ jebo^ in jeber ^infic^t fo tiortrefflic^ betüä^rt, ba§ in i^m näd^ft

ber ^böi6urgifc^en 5D^naftie bie roic^tigfte Seben§bebingung ber öfterreic^ifct)*unga^

rifd)en 53lonard)ie erbtidt raerben barf. 3(uc^ in ®eutfc£)Ianb , loo bie ungarifdie

23unbc§genoffen- unb 2öaffenbrüberfd)aft t)od)gefd)ätjt toirb, fie{)t man bem (Beiingen

ber 3{uSgteid)§t)erl§anb(ungen mit £)efterrei(^ ^offnungSöoü entgegen. 33itbet boc^

£)efterreid)4lngarn ein n)id)tige§ ©üeb in bem euro^}äifd^en ^^^riebenöbunbe. Söie

bie ungarifd)en ©taatSmänner burd) il)r treues geft^atten an ber Stripeialtian^

jugteid) ben ^ntereffen il)re§ eigenen ßanbe§ bie beften S)ienfte geleiftet ^ben, barf

anbererfeitä ber S)uaü§ntu§ als baS fid)ere @egengetüi(^t gegenüber ben centrifugaten

SSeftrebungen in Oefterreid) angefe^en merben. SSlun ermöi^ft ben Ungarn au§ ij^rer

(SonberfteÖung baS nobile officium, bie bered)tigten (5igent^ümlid)feiteu ber übrigen

S5olfSftämme, inSbefonbere biejenige ber ©act)fen in (Siebenbürgen, nid)t ju üerle^en.

9JliJgen bie beöorfte^enben ^ubiläumSfeiertidifeiten aud) nad^ biefcr 9iic^tung einen

^Jterfftein in ber Öefc^id)te Ungarns be^eidinen!

^m 12. 5lpril fanben in Sipanien bie 'Oleuma^ten für bie 5i)e:putirten!ammer

ftatt, bie, mie ^u eriuarten ftanb, einen Sieg beS ^JJlinifteriumS (ianoöaS bet

ßaftillo ergaben. 33ei bem S)rude, ben bie ißet)örben in Spanien auf bie SBäfiter

regelmäßig ausüben , fann eS nid^t überrafd^en , baß ben me^r alS brei^unbert

conferbatiöen '::}Ibgeorbneten faum '^unbcrt liberale unb etma je 3et)n conferöatiöe

Siffibenten unb i^arliftcn gegenüber fte'^en merben. SlUerbingS tpirb bereits an«

gefünbigt, baß ber früt)ere (Sonfeitpräfibent unb liberale ^^^arteifüf)rer Sagafta

beantragen merbe, inSbefonbere bie in "OJtabrib öoll^ogenen 2Bat)len für ungültig

3u erflären, tueil große äöa^lfälf(jungen ftattgefunben t)aben follen. S5on be»

jonberem ^intercffe toar in ber fpanifclien ."pauptftabt bie (ianbibatur beS '»IRartiuee be

(iabrinana, ber unlängft baS im 'JJtabriber Öiemeinberat^e l)errfd)enbe ßorruptionS*

ft)[tem offenbart l)atte unb beSljalb öon ben liberalen auf ben Sd^itb gehoben

morben tuar.
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Stra^buröcv'^ 9lit)tevtt5urf).

[9iac^brucf unterfogt.]

©treifäügc au ber 3tit)icra. Son ßbuarb ©tto§Burger. Berlin, Öiebrübet ^PaeteL

1895.

Sie 3I6fc^n{tte bteje§ S3u(^e§, bie in ber „Deutfrfien ülunbfc^au" eiid)icnen jitib,

16eäeic£)neten ben ©toff enger als „16

o

tanifc^ e ©treiipge". ^e|t, mo bie (fa|)itel,

a(« ©anäe§ äufammengefügt, einen ftattlid^en SSanb Bilben, mad)t fic^ ftärfer

geltenb, tnie unautänglic^ bie ?lnfnü})fung on ein einjetneS 3öiffen§gebiet bie flutte

beffen ftjiebergiBt, icaS biefe ganj inbiüibueüe, ben umjaffenben üteicfitl^um einer

toeit em|)orragenben 5]i^erföniic^feit f))iegetnbe ^Iröeit in SBa^rl^eit birgt. 2Bie e§

ba [tel^t, fonnte ba§ 33ud) gcföi^ nur ein S3otani!er f(i)reiben. 9tber biefer ißotaniter

niuite au^er ber S5e^errfc£)ung feine§ ^S'O-ä:)^^ noc^ fo biet anbere glän^enbe ßigen^

|cf)a|ten entoirfetn, ba§ ba§ 2ßort il^m cigenttid^ nur nod^ geredet wirb in bem
©inne, Wie man 6l)amiffo einen aSotanüer nennt. 2Bir l^aben in S)eutf(^tanb feit

gorfter'g unb ^dejanber öon ^umbolbt'g 2agen immer einen {(einen, aber aug*
erlejenen ©tamni öon 9laturtorfd§ern ge'tiabt, bie in biefer Söeife ju fdireiben üer=

ftanben. ^n ßaienfreifen ru^^t ein großer 2::§eit be§ 2lnfet)en§, baä bie Befd^reibenbe

katurtt5iffenfct)ait öefi^t, auf biefen paar Flamen. Unb ba§ mit Üiec^t. S)enn eö

liegt ein äöertt)meffer für bie @ntlt)icflung§'^öt)e eineg 3öiffen§3tDeige§ barin , ob er

gan^e 50^enfc^en l^eröor^ubringen tnei^, ^perföntic^feiten, bie auf bem ©efammt*
gebiete menfc^üd^er ©eiftesleiftung il^ren ^Jtann ftef)en. S5ermöl§nt burc^ aüju
großen 9ieid§tt)um gerabe fotd^er @aben finb tuir babei öorerft nod) lange ni(^t.

33i§tr»eilen möchte man glauben, e§ Ijanbte fic^ bei bem Greife ber glücflirf)en

Staturen jener 5lrt um eine ftrenge 5lfabemie, bereu ge^ä^lte i5öu))ter fi(^ nur er«

gänjen, toenn ber Silob einen ©effel frei gemaiä)t ^at. 2)a§ treue fBud) ©tra§*

burger'S tritt auf aEe gälte glän^cnb in bie 9iei!§e, barüber i[t fein 3^eiTe^- "^^^(^^

fc^reibt e§ l^eute oft leic^tfinnig l^in, eine ^ieifeffijäe treffe ben ©timmungögel^alt
il)re§ ßanbe§. S)a§ moberne Feuilleton mit feinem f(^iEernben, auf ben 3lugenbli(J

bere(^neten ßffect öerfül)rt fo gern, etma§ lofe aufgetragene Oteflejion mit ber

toirfU(^en (Stimmung, bie au§ ben SDingen ^erauä fommt, ju öermedjfelu. 2)iefe§

2Banberbu(^ eine§ ^Jlaturforfcf)er§ le^rt aber einmal tuieber red)t beutlicl), toie biel

Stiefe in äöal^rlieit nötl^ig ift, um auf ben mat)ren Effect 3U fommen — Ujie biel

3Biffen bon ^JZatur unb (55efc§i(^te, toie biel intimes 2luge be§ fionbf(^aft§maler§,

toie biel partes 5Jtitf(^n)ingen ber S)i(^terfeele. 5Jlan lefe ben fed)ften 5lbfc^nitt, bie

©d)ilberung be§ märc^enl^aften ^arfe§ bon Sa ^ortala, ber in günftigfter flinm*

tif(i)er Sage 5pflan3enf(^ä|e erlefenfter 5lrt bereinigt. Sin ber fidleren ^anb be§

S5otanifer§ beginnen Ujir unferen 2öeg. (är nennt un§ bie Statuen. 2(ber im
„grauen ^Zorben", mo bie Blätter gelefen toerben follen nac^ ber 5lbficf)t be§ 35er*
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|affer§, um „fyrü^üng§em)3finbungcit ju tuccfen, tüä^renb e§ brausen noc^ jcfincit

unb friert", muB bag 33i(b crft erzeugt tüerben, 3U bem jeber einzelne Flamen

gel^ört. ©0 tritt ber MaUx im farBigen Söort '^eröor. ^ä) ^a(te es für einen

gang befonberen 2rium|3l^ ber ©trasBurger'fcfien ©c^ilberung an biefer unb äl§n-

lic^en ©teilen, ba^ mir ber 3Bunf(f) nad) toirtUrf)er öilbtii^er ©rtäutecung, ettoa

hüvä} 5p^otograp^ien, bal6ei faum aufgetaudjt ift. 6in guteg Sitb, mit ben ^Jlittetn

moberner Zedjnit '§ erge [teilt , ift getoi^ eine fdiöne gitS'ifi'-', gunml Wenn auc^ bie

Silber noc^ ein inbiöibuelleS Gepräge geigen, lüie BeifpielStoeife bie |)räd)tigen

SSegetationöffiggen in ber britten Sluflage öon ,^aecfer§ „Snbifd}en SteifeBilbern".

3l6er es ift bod) aud) iratir, ba§ e§ öielfac^ n)ieber gerabe ha^ fct)(e(^te, ober*

fläc^üd)e 3tIttag§feuiEeton getoefen ift, ba§ un§ Beina'^e al§ 5tot^tüenbigfeit auf=

brängen tooEte, eine ßaubfc^aftefc^ilberung muffe ittuftrirt fein. 6in 5Jteifter be§

2ßorte§ wie 3ltejanber öon ^umBoIbt wu^te gang gut, ba^ gu feinen „3tnfi(^ten

ber 5latur" feine S^ilbertafeln nöf^ig feien — fo roenig wie etwa bae ßicb

^Jtignon'S einer :p§otograp^ifd^en SlBiebergabe üon Sorbeer unb 'OJUjrt'^e bebarf.

©erabe ber (entere äJergteid^ fenngeic^net bie ©ac^e: je mel^r ber ^taturforfc^er in

folc^er Sage bie ed§tc plaftifc^e Äraft be§ 2)id)ter§ befi^t, befto entbehrlicher Werben

i§m alle tec^nifc^en ^ülfgmittet au5 anberen (Gebieten
;
gerabe biefe Äraft aber ift

e§, bie immer nur biefer ober jener beborgugte ®eift gur 35erfügung l^at, ber gang=

bare geuilletonift bagegen bur^Weg Weber bel^errfctit nod) begreift. S^a§ ißilb be§

@arten§ öon Sa ^Jlortala, bas id) a(§ ^iufter genannt ^ahe, iü^xt nod^ Weiter.

SJon bem SSaume, ben ber Sotanifer un§ beftimmt f)at, ber traft ber 2)arfteEung§«

gäbe feft umriffen at§ (SJemälbe un§ bor 3Iugen geftettt ift , fd)Weift ber geiftigc

SStirf rücfwärte in§ @ebiet ber ®efd)i(^te. Sßir fel)en bie ^flangenwett be§ Griente

herüber wanbern bi§ gu biefer 9tiöiera, bie eine ^^it fannte, ba i^r ^palme unb
@otborange fo fremb waren, wie fte e§ unferer norbifc^en Sonbfd^aft finb. ^m
Sßeftme^er finbet dolumbu^ bie Sleue 2öe(t: unb abermals erleben wir mit, wie

eine neue Siegetation anrürft, jene S5egetation ber 5tgaoen unb Opuntien (^^eigen*

cactuS), bie ^eute fo unzertrennbar mit bem SSilbe ber 5[)littelmeerfüften üerwac^fea

ift, ba^ wir faft wiberwittig barauf einge'^en, fein -öelb ber |)omerif(^en Sßelt,

fein Ö)enoffe Slteranber'S , ja fein 9tömer ber gortenfro!§en ^aifergeit 1)abc je aud)

nur eine ^Il^nung bon i^r gehabt. Söenige ©treifgüge burd) bie ßutturgefc^id^te

finb fo angie^enb, wie biefer unter botünif(|em ©efic^tSpunft. 2Bir 2)eutfd)e befi|en

feit bieten S^a^ren ba§ geiftbotte 33ud) 3>ictor ^e]^n'§, ba§ ä^nlic^e ©ebanfengänge

guerft umfaffenb bargulegen berfuc^te, aüerbingg gum 3;^ei( unter bio(ogifd)en 5Borou§=

fe^ungen, bie fid) in ber 5oIge nii^t als gang ftid)!^attig erwiefen ^ben. 2:ro^

biefer fo überaus anregenbeu 9Irbeit, hinter ber gerabe auc^ ein ©tilift erften

9tange§ ftanb, ift bie SSetrai^tunggWeife felbft unb finb bie fieberen S^otfac^en, bie

fie l)eute fd)on liefert, in Weiteren Greifen aber nod) immer fo Wenig befannt, bafe

biefe (Sapitel ©tra§burger'§ für bie meiften ßefer wie etwa§ fc^(ed)t:^in ^Jteue§ er*

fd)einen Werben, ba§ ifjuen ebenfo biete gro^e (Kapitel ber 3BeItgcfc^i(^te gum erften

3Jla(e aufrollt. S)a§ @efd)ic^ttid)e nimmt, im 23ann be§ gegebenen ©toffe§ , einen

fe§r beträd)ttic^en 9iaum in bem 93ud)e ein. 9to(^ auc^ barübcr wie über bie

einfad)e ^ftangenfc^ilberung l^inaue wac^fen bann gewiffe, faft lt)rif(^e ©teilen,

©ie erfc^öJpfen ben altertiefften 9leig ber Sanbfd^aft unb finb alle bollfommen
inbibibueü ergä^It, al§ Wirftic^e Stagebuc^blätter : ©onnenauf* unb Untergänge,

beftimmt abgetönte 5tu§fic^ten, meIanc^o(ifd)e 5.1tomente be§ SSilbeö unb üd)ttrunfen=

freubige — eine ^^ülle fteineu, überaus glüdlid)cr '!)Jteifterwerfe ber ©timmungS«
maierei, wie Wir fie felbft auS einem fo biet befud)ten unb biel befc^riebenen Sanbe
ät)nlid) nur in Wenigen, längft gum SSeften unferer ':3ieifeliteratur gerechneten 3(rbeiten

befil^en. Unb ftet§ ift ber Uebergang fel)r gefc^idt gewäf)(t au§ ben allgemeinen

SSetrac^tungen unb ßrcurfen gu biefeni öerfnüpfenben @erüft perfönlic^er 9teife=

fd)ilberung, fo ba§ man auf ©d)ritt unb 2ritt ben befonberen 5iac^brurf fü^tt, ber

auf bie (Sompofitton bi§ in§ ßngfte l^inein gelegt ift.
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6in 33ud) au§ bcr ^^thn ciney gefeierten @e(el)rten, baö fo tueit über bnä
g-ac^gcBiet f)inau§ greift unb fic^ an aiie nur irgenb für 9iatur em|)fängtid)en

Greife mcnbct, unb ba§ baBei fo gtän^enbe @igenfcf)Qften entnncfe(t, barf reirfier

lHntt)ci(na^nie n^of)! getoife fein, ^d) möcfite aber nori) auf einen ganj Befonbcren
^puntt t)intueifen. Ser ibeale (Behalt ber ':}{rbeit ift für fic^ fo ftart, bafe e§ il)ni

feinertei ^JlBBruc^ tl)un fann, Uienn man beni ©anjen neBcnl)er nod) einen ganj
unniittellmr praf t if cf) en 2BcrtI) junüBt für ben engeren £rei§ , ber mit U)m
toirflid) nad) Italien reifen fann. Sßcr ^eutc nac^ Stauen getit mit ber Beüju^tcn

3lbfid)t, fid) öon bort ein ©türf ßeBen, ein ©tücf SBelt au lauten in bem ©inne,
tote e§ ©oet^e un§ in golbene 3i)orte getteibet, ber finbet fid) Bei geringfter Umfd)au
im 23efi^e einer ganjen ^^ülle Betiuemer Iiterarifcf)er ,!pütf§mitte(, um fid) in bas

!ünftterif c^e 'ÖJiaterial einjuarBeiten. Unb menn er felBft nur ein einfad)e§

„OJeifeBuc^" mitnet)men foEte — Bei ber ©d^neUigfeit be§ ^•ing,t'^, ben unfere

35erfer)r§mittel erlauBen, für 3<i^nofe leiber mirfüd) meift bie einzige ©feisBrücfe—
fo jeigt fid) bod) aud) biefe§ ^cute fc^on Ort für Ort gerabe^u eingebriUt auf

S3ebürfniffe ber 2left!)etif, ber Äunft. ^^ür ba§ na turtoif f en f d) af t üc^ e 35er.<

ftänbni^ Italiens unb ber 'öJiitteimeerlänber üBer[)au|)t ift and) nic^t bcr erfte

5lnfa^ einer entf^rcd)enben Siteratur ba. 23}a§ f^jecieÜ bie eigenttidien ')veifeBüd)er

l^ier teiften, ift jammeröoH toenig. .^auni ba^ bie miffenfdiaftüd^e Sttjeorie eine§

foldien ^JiaturtüunberS , toie e§ ber 35efub barftellt, l§alBtüeg§ unb mangelhaft tior«

gefülirt mirb. S5on einer anregenben (äinfü^rung in eine nähere .^enntni^ ber

füblänbifc^en SSegetation oBer ift fo gut loie feine 9tebe; ein l^aar 5iamen allein,

eine allgemeine SaBette nü^en bem ßaien l^ier nic^t ba§ ©eringfte. ©o fommt
e§, ba^ eine ^enge ernfter ^talienfa^rer, bie einem felBft furzen 3lufentl)alt ia^

benfBar ^^i3c^fte an öft^etifc^em ©eminn aBgerungen l^aBen , Bon ber italienifc^en

Sanbfd^aft tro| leB'^aften ^reifeng nur erftaunlid^ bermoi-rene unb öcrfd^mommene
SSilber mit na(^ -^ciufe Bringen, ©ie ttjiffen niemals toieber bie l^errlid)en Slumen
äu nennen, bie .»ptiacintlien, bie 3lnemonen unb Ord^ibeen, bie fie in ben Oliöen«

l)ainen 3Sorbig'^era'§ ge|)flürft — unb ol^ne Kontur unb 5iamen, mie bie 6rfa^rung
toar, jerflie^t bie Erinnerung unauf^altfam fc^nell. 5iiemalö ift e§ in i^r ^ert)u^t=

fein getreten , ba^ ber fd)attige SBaum , unter bem fie bielleic^t glüdlid^e Söoc^en

lang atttäglid) auf Sa^ri auggeru^t, um ba§ 5[Rärd)enBilb ber ^^ariglioniftippen

3U Betounbern, berfelBe ^ol^annigBrotBaum mar, beffen getrodnete 3^rud)t einft bem
©^ulfnaBen im ^Zorben fo lool^l gemunbet. ©eit Sfa^ven ift in mir ber Söunfc^

leBliaft, ba^ fid) ^ier eine ganj neue unb Befonbere ?trt Bon ^Keifeliteratur für

Italien anfnülpfen mij(^te. SSeina'^e uuBegreiflic^ fc^eint e§, ba§ noc^ immer fo

toenig bafür gefd)e{)en, mo bo(^ an ber ©pi^e aW biefer ^^a^i'ten in§ geloBte ßanb
öerfeinerten ßulturgenuffeg gerabe in ©oet^e ber ^ann fte^t, ber bem 9taturgenu|

auf ©runb tt)ir!(id)en natnrmiffenfi^aftlii^en 2Biffen§ neBen bem !§iftorif(^en unb
fünftlerifd)en @enu^ mie fein 3^eiter baö Siöort gerebet. ^Jiun toill mir f(^einen,

ba§ ißu(^ ©traöBurger'S trete ^ier auf§ ©tüdlid^fte in bie Sude unb löfe mit

einem ©treid) ein gro§e§ ©tüd ber SlufgaBe. Söer fid) mit .^ülfe biefeS frl)ftaE=

flaren ^ü^rerö ein einjigeg ^tal an ber Otiöiera orientirt, mit bem 33ud)c in ber

§anb bie angemerften Orte Befud)t unb bie ^flanjenoBjecte öerglid^en l§at, ber

tüirb, menn er nid)t gerabe ©)3ecial|tubien treiBen mill, Bio nac^ ©icilien l)inunter

im 5ftDtl)igften gefcl)ult fein. Er tüirb ben 35egetation§d)arafter mit ^ülfe öon ein-

:paar feften ^^^unften öerfte'^en unb ba§ l)au^tfä(^lid)e ^Jtaterial and) für ben ge*

fc^id)tlic^cn unb cutturgefi^ic^tlic^en ^ufamment)ang barin mit fid) fü'^ren. 35on

2a ''F(ortala oBerl)alB ÜJlentonc Big ju bem entjüdenben Botanifd)en ©arten

tion Palermo '^ölt er einen rof^en j^aben in ber .g)anb, ben i^m Big^er fein

9leifeBud) geBen fonnte. (Betuiffe XijdU beg 33u($e§ finb fogar ganj offenBar birect

im ©inne einer folcl)en ^ele^rung öerfa^t. Unb eg ift bop:pelt anerfennengtoertt),

ba^ ein fo ^ertiorragenber i5ad)mann felBft fiel) biefer ''Dtü^e unterzogen unb bie

Sinien gleid^ muftergültig fieser aufge^eidinet ^t. ^n biefem ©inne ift ber oBen
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jd^on ertüä"§nte SBunfc^ be§ 2}eriaffer§ öon ben ^rü'^üngSQebanfcn, bie |ein 2Ber!

toerfen foltte ha, too e§ fiiineit unb friert, nur ^16 au§rei(i)enb für boS, toag ben

„©treifaügen an ber 9tit)iera" toirfücE) ju gönnen tnäre. ^n Italien felbft mödjte

\d) fie red^t öief^äfiUg auftau(^en fe^en — in einem berben ©inbcinb , tnie man
il^n für ein e(^te§ 9teife!6uc^ liebt — mit ben S3Ieiftiftftrid)en, wie man fie im

S^äbeler ju gefe^enen ^unfttoerfen 3u fe^en pflegt: 31: bem 6rnft unb 3Bertl^ be§

2öiffen§ge^alte§ tnirb man nid^t leidet einen iieÜen§n)ürbigeren unb formfd^öneren

üteifegenoffen finben fönncn.

3Bi(]§elm S5ötfc^e.

[5'lQC^brucf untcrfagt.]

^^otitif(i)c ©cf)riften t)on 1868—1878. Son Sitbnitg Samberger. Serttn, 9Jofen=

boum & ^art. 1896. (©i'fnmmette ®d)ttften, 3?b. IV.)

®ie erften beiben SSänbe ber (Sefammetten Sdiriften Subftig S3amberger'§,

tbeldtie feit jtüei ^al^ren in biefer neuen ©cftalt ber Deffentüc£)feit übergeben Inorben

finb, enthielten fleine 5(rbeitcn bon allgemeinerem titerarifdien ^ntereffe. S)er

britte S3anb bereinigte bie 5poIitifd)en ©c^riften au§ ben Satjren 1848—1868, alfo

au§ ber erften Qpo<i)t feiner potitifd^en ifiätigfeit , ba er öoraugäüjeife öom 9lu§*

lanbe ]§er jur ^yeber griff. S)er neuefte SSanb, ber öierte, ent^tt bie ^oütifd^en

©d^riften au§ bem ^a'^r^e^nt 1868— 1878, atfo au§ berjenigen ^eit, in tneti^er

ber 9}erfaffer nad^ S)eutfdt)Ianb "^eimgefe^rt ift unb an ber 5lengeftaltung ber

beutfd^en' S5erfaffung ^eröorra^enben 9lnt^eit nimmt, in meldCjer er nad§ .»perftellung

be§ neuen 9teid^e§ on benjenigen (Begenftänben ber ©efe^gebung aU 5Jtitgtieb be§

9teid^§tage§ mitarbeitet, bie ilju ganj ,befonber§ inmitten feiner f^adfjfunbe unb feiner

©diaffenSfraft tnieber finben.

5Die erfte ^ätfte beö SSud)e§ bringt bie gtänjenbe ßanbibatenrebe für bie 3öai)l

in ba§ 3oÖpar(ament, bie 33amberger am 27. ^JJiärj 1868 ju ^Jtain^ geilten,

unter fd^mierigen Umftänben unb mit bem Erfolge, ba§ er bon je^t an in bie

partamentarif(|e äöirtfamfeit eintrat, ber er ein S^iertelja^r^^unbert angepren follte.

S)aran reiben fid) bie „SBertrau{id)en $>riefe au§ bem 3oII|)arlament" ber brei

3fal)re 1868, 1869, 1870. 5£)er 9tebe unb ben S3riefen borauf get)t al§ äJorfpiet

bie „Stimme au§ ber i}renibe", bie fid) ben ^olitift^en «Schriften be§ britten

S5anbc§ anreil^t; äumal aber jener bemertenäraert^e SSrief au§ 5pari§ bom
14. i^cbruar 1860, in tr)etd)cm er bem bamal§ in§ ßeben getretenen „2)eutfd^en

^tationalberein" ein ®ebiet toirffamer 23etptigung embfa'^l, ba§ bann fpäter

burc^ bie S5erfaffungen be§ 5torbbeutfd)en Sunbe§, be§ 3oüpcirlament§, be§ 5Deutfd^en

3teidE)e§ betreten mürbe — bie ©inigung ber beutfdt)en S5olt5mirtl^fd)aft burd§

3errei§ung ber alten ©Garanten unb .iöemmniffe im Innern ber einzelnen Staaten.

333ie fo ''}Jtand)e§, roa§ bie Siteratur ber legten ^aljxc uns gebrad^t l^at,

nia^nt bie 9tuffrtfd)ung biefer Erinnerungen in fcltfam mct)mütt)iger äöeife an bie

3)crgangenl)eit , bie jeitüd) fo na()e unb fadC)(id) fd^einbar fo fern liegt. S)on bem
ftattUd)en "JlieidfiStagSbau , ben man jc^t boUenbet f)at, btirft man in jene 2;age

prüd mit ©efü^cn nid)t ganj unätinlid) benen, mit meld£)en ein tnncrli(^ äerfallene^

Samitienmefen au§ ben ^prunfgemädjern be§ neu erroorbenen 9teid)tbum§ jurüd

benft an bie Sage ber jungen ßiebe, ba man um bie erfte '•Jiottiburft beö Safeinä

Üimpfte unb bod) glüdüd) mar. 2Bie l)at fid^ %iic§i feit jenen 2;agen beränbert,

unb \va§> für ©efinnungen unb Ö5eiftcr finb bort eingebogen, mot^in bamal§ bie

5lnftrengungen ber 33eften, bie ,!^offnungen ber ganzen Dilation fid^ rid^teten!
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S)ie ätoeite ipälfte bc§ öorticgenbm ininbcS jeigt un§ beu SJerfaffcr in ben

Bcfanntcu 5)tatcvicn, bie er al§ üotfStnirtljfdjaftücljcr j^enner bctjcrrfdjt, über bic er

aud^ in niutanörfidjcrcn £d)viiten unb jn immer töiebertioücn '0-Ualou fid) geändert

f)at — in beu Svcifleu bc§ Selb-- unb ^Bantiuefeng. 65 [inb uamentlid) ^iluffä^e,

bie in ben jüngeren ;ö'at)i-'SÄngen ber „2)eutjd)en iHunbid)au" erfdjiencn finb.

^[Ritten nuö ber parlauientarifd}en ^^fjätigfeit beö beutfd)en yieid)5tagee t)crau§

bie Beiben 'ülufjä^e „3ur @mbrl)otügie bc« ^aufgefe^eS" unb „3ur ©eburt be§

SSanfgeieljeä". 2)ann bie |}ropt)etifd)e ©ti^^e öon ber „(^nttfjronung eines SBelt«

^errfc^er§" (be§ ©i(berö) unb bie fritifd)e S3etrad)tung ober SÖiberlcgung be§

3Sud)e§ bon bem SBiener Geologen (vbuarb ©ü^ „"Die ^ufunjt be§ @o(be§".

®amalö finbet ber SSorfäm^^fer für bie bcutK'l)c ©olblüäljrung an n)äi)rung§*

^oliti|d)en ©cgnern nur bie beiben i^albfransojen 2Bo(otuöfi unb C^ernufd^i auf

bem ^am|)fpta^e öor alö S)ieienigen, ttield^e ba§ 5trugbitb ber internationalen

S)o|)|3e(iüä^rung in bie äßelt gefegt fiaben. @rft banac^ ift in ®eutfd}tanb ba§*

felbe eingebogen, f)ier mit ben d§arafteriftifd)en 3ügen ber '!Hot)'^eit unb hei 5<ina^

ti§mu§, weldje ba§ ^iparteitocfen ber (e|ten SfA^i'^ef^nte im S)eut|d)cn 9{eid)e fenn«

aeid^nen. 5lber biefeg eben bilbet einen befto banfbareren ^intergrunb, öon ttjetd^cm

fid) jene ©ä^e au§ ben erften ©treit|d)riTten mit fiegreic^er Älar^eit abt)ebcn, bon

benen eine 33tüt^enlefe ju geben ein ßei(^te§ tnäre. 3öenn dtoa ber banmüge
©ouöerneur ber SSan! öon ^^ranfreic^ eine patt)etifc^e 9tebe mit ben SBortcn fctiüe^t:

„2öo§ uns betrifft, fo freiten mir nid)t bie iVurcf)t, ba§ ©itber nod^ toeiter fallen

toerbe; n}ir ^offen, ba^ man bie beiben Söä^rungen ertjatten toirb, n)etct)e feit

3fa!§r^unberten unferem ßanbe unb (Suropa fo gro^e Sienfte geteiftet f)aben" —
unb föenn man !§eutigen 2;age§ biefe 2öorte an bic 2;f)atfad)e ^ätt, ba§ feitbem

erft ber ©Überpreis rec^t gefaÖen ift, naije^u auf bie ^älfte be§ bamatigen ^reifeS.

Ober tnenn SSamberger gegen bie SSetjauptungen öon ©üfe !^infid)t(id) einer einft*

maligen 3lbna!§me ber ©otbprobnction auf bcffen eigene S5orbe^alte über 3lfrifa'§

©olbf^ä^e öerrtieift, unb mir bie gro^e 3lu§beute ©übafrüa'S auS ben jüngften

^al^ren bamit pfammen ^Iten. Ober toenn er gegen ba§ ^:p:^antoni be§ bime*

tattiftifd)en 2öeltöertrage§, n^eli^cS unterbeffen erft red)t fid) breit gemad)t Ijat, bie

@rfai)rungen anführt, meld)e 9^apoleon III. im ^ai)n 1867 an fönglanb machte,

ba§ gegen bie ^rojecte einer aöeltmün^ = (£onöention fdjon bamalg fid) in ben

5Jlantel feiner nationalen 5iüc§ternl^eit füllte, löie e§ feitbem fo oft get^^an, unb

tote e§ immer toieber tl)un toirb, toa§ aud^ 5lgitatoren unb 3)ilettanten fid^ ein*

reben mögen.

©0 toerben fernere i^a^r^e'^nte, bie über biefe (Sefammclten ©d)riften l)inge^en,

bie Söa'^rl^eit barin nur um fo l^eKer l)erbortreten laffen, unb :^offentlic^ toirb

unterbeffen and) bie ßuft ber öolf§toirt^fc^aftü(^en kämpfe t)eller getoorben fein

im S)eutfc^en 9teid^e.

*
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y. ®c«eaIoöifd)cS %>ant>buti) t>cv cuto-

^läifc^en S'tootcngcfc^ic^tc. So» Dttof ar
i^oren^. Berlin, äß. .perg. 1895.

Sorliegenbeg SBerf ift vor viev ^al)xen

juerft in bie SBelt ^inauä gegangen, bamalä

unter bem 2:itel „genealogifc^er ^an'O-- unb
<S<i)ulatla§", unb ift von uns im 3}eceinberljeft

ber „Seutfc^en ^iunbfc^au" oom ^aijv 1892 an=

ge.^eigt löorben. 3Sienn rniv bamalä au6fpved)en

äu bürfen glau&ten, ha^ unä l)kr ein gans üor=

jüglic^eä ^ütfsmittel 5ur ©vroevbung unb 3]er= 1

tiefung gefc^ic^tlic^en 3Biffen§ geboten loirb, fo

fbnnen röir biefes Urtl^eil 2(ngefict)t^ ber neuen

3luflage nur erneuert unb befräftigt abgeben.
\

Sie 2;afeln finb in au6gebef)ntem ^Dtaße üer=

»oUftänbigt roorben, unb Der 3»^alt jeber 2:afel
^

ift nunmei}r auf i^rer Sorberfeite „in ^Ißorte um=

'

gefegt" unb fur3 äufammengefaßt, „gleic^fam

ein ©tücf 3Beltgefcf)icf)te, 'üa^ am bem uinfeitig

erfc^einenben geneatogifcf)en ©emälbe I)eraug=

fpringt". Sorenj ift bei biefer ähiflage Don

:

5a^treic()en ^r^^i'^ben unb ^raftifern ber ge=
|

fdjid^tU^en SBiffenfd^aft unterftü^t roorben,

roag bie 33rauc^barfeit beg Sßerfes natürlid) in

befonberem 3Kafee evi)öt)t ^at. ^i)m felbft aber

gebül^rt rcie bag 4>auptüerbienft, fo ber roärmfte

2)anf aller berer, roelc^e bi^et ein folc^es §anb=
buc^ oft fcf;mer3lic^ tf)eil§ für i[)re eigenen ©tu=
bien , tt)eil5 für ben Unterricht uetinifet i)aben

unb nun i^rem 33ebürfnife in muftergültiger

Söeife genügt fefien.

y. %brträi)c «itb Sluffäljc. Son 3(uguft
Älurf^otjn, roeilanb o. ö. '^irofeffor ber 6e=

fcl^icf)t£ in ©öttingen. fiierausgegeben oon
t. %i). .'öeigel unb 9lb."2Bebe. 3)Jünc^en,

3t. Dtbenbourg. 1894.

Sßenn irgenb eine (Sammlung ^iftorifd;er

2luffä|e unb Sieben berechtigt roar, fo ift es

biefe, rcelcfie einen Dortrefflictjen, leiber ju frü^

abgerufenen @efcf)icf)tfc^reiber unferem SSolfe

inä @ebäcf)tniB jurücfruft unb einiget Dom
33eften, roaö er gefcfiaffen f)at, roeiten gebitbeten

Greifen jugänglicf) macf^t. 3)ie Äönigin Öuife,

ber i^rei^err v. Stein, Sc^arnl^orft , Slücf)er,

©neifenau , (Slauferoi^ — roelc^e Stoffe unb
roie rcarm, roie feinfinnig, roie gebiegen finb

fie bef)anbelt! Saran reit)en fic^ brei 2(uffä^e

jur ®efc^icf)te be§ ^efuitenorbens, be.^ro. feiner

Unterrtd)t§t[)ätigfeitin93at)ern,root)urc^ manchem
günftigen Sorurt^eit ein ©nbe gemacf)t roirb,

fo roie jur Öefc^icf)te bes Unterrid^tsroefens unter

5lurfürft 9J?arimiIian ^ofepi^ unb beö 3""i"i=

natenorbeng — roie man fiefjt, lauter Seiträge

jur bagrifdjen Gulturgefc^id)te, bie auä Älud=
lo^n'ä 9Jfüncf)ener ^eriobe ftammen. Xie nier

legten 2Uiffä§e finb oier großen .'öiftorifern ge=

Tüibmet: :yubroig öäuffer, Seopolb oon 3lanfe,

©eorg 2ßai^ unb 3uHu§ SBeisfäcfer; fie finb

fe^r geeignet, bie öauptmomente ber (Sntroicf=

lung, roeicfie bie 0efcl)id^t'3roiffenfd^aft überl)aupt

im 19. 3Qf)vl)unbert genommen l)at, einjufüt^ren.

2(u^ allen 2luffä^en unb hieben fprid)t 5U un§
eine lieben^roürbige Seele, ein roarmes patrio=

tifc^eä .t>er5, ein auf ba§ SBefentlic^e in Seben
unb Sßiffenfc^aft gerichteter, fraftüoller ©eift.

9Jiit Stecht [)ebt ferner it. Xi). öeigel in feinem
3)Orroort ^eroor, ba^ ba§ (Srfrifc^enbfte an biefen

erlefenen perlen ebelfter ^opularifirung ge=

fcf)id)tlid)er Stoffe baS ift, bafi eine roarme
©mpfinbung unD greubigfeit für bie (Riegen«

roart fie burcf)t)ringen, bie aus einem ftarfen

33aterlanbsgefü^l erroacf)fen. ©s braucht feiner

langen 3Borte um bar-iut^un, roie fe^r eine

foIct)e ®efcf)icf)töbetrac^tung gerabe in unferer
3eit [jeilfam ju roirten oermag, roo ein matter
'45effimismu§ fo otete ©eifter ergriffen i)at unb
au6fct)roeifenbe ^^l)antafien bie Oemüt^er oer«

roirren. 2ln 33eric^tigungen roüfeten mir nic^t

oiel Dorjubringen. ^jfur mag es bem S3eric^t=

erftatter als ehemaligen Scf)üler oon 5uliu§
SBeijfäder nic^t oerübelt roerben, roenn er ju

S. 476 anmerft, ha^ biefer feine oermutölic^

erfte ''^rebigt in 2)erenbingen (nic^t 3)ertingen)

bei X^übingen gehalten ^at, unb ha'^ fein 2luf=

fa^ über ta^ '^^roject eines 3iationalconcilä

Don 1524 nicf)t, roie S. 507 oon ben öerauä=
gebern gefagt roirb, in ber „Seutfcfien 3eitfcf)rift

für ©efc^ic^tsroiffenfc^aft" , fonöern in ber

,,^iftorifc^en ^^itf^irift" erfdjienen ift. 2(uc^

bie „3}eutfcf)e 3tunbfd}au" l}at in filuct^o^n

einen ausge3eid)neten 'üJiitarbeiter uertoren.

(fd\ L'ecriture et le Caraetere par J.

Crepieux-Jamin. Troisieme edition, revue
et augmentee avec 223 tigures dans
le texte. Paris. Ancieune Librairie
Germer Bailiiere et Cie. Felix Alcan
Editeur. 1895.

2(ucf) roer nid}t mit Sr'JSß'^ ber ©rapljologie

ficf) befcf)üftigt ^at ober öurc^ if^re Seigren fii^

überzeugen lä|t, finbet in ber reicf^en 2lusroa^l

ber facfimilirten ^panbfc^riftproben, bie Dor=
3Üglicf) roiebergegeben finb , eine intereffante

Sammlung in bem ^ier ange,3eigten 33anbe. —
Sie ©rap^ologie roill bie öfters getjörte 2i;nfid^t,

ta^ ein^ufantmen^ang ju beftel)en pflegt jroifc^en

ber Schrift be§ einjelnen 3!)Jenfct)en unX) feinem
ßt^arafter, auf bie ©runblagen einer 2öiffenfc^aft

ftellen. ^nbem fie bamit an bie, etroa§ oer-

;
geffene, SBiffenfc^aft ber ^^^i)fiognomif anfnüpft,

füi)rt fie aUerbingö hen allen beiben gemein»

famen i^mei^el herauf, ob biefe ©runblagen
erreic^bor finb. 3)er 3"'^if»^'^ entfpringt ber

Ginfid^t, ha^ jene fi3rperlic^en (Sigentljümlic^=

feiten, bie in ber Äopfbilbung, unb fene tec^ =

nifd)e ^nbiuibualität, bie in ber Schrift fic^

funbgibt, sroar geioiffe 53erüt)rungen mit bem
inbiüibuellen (5l}arafter ijabcn mögen, bie in

geroijfen JyäUen ftc^ nac^roeifen laffen; ha^ fie

aber roeit entfernt finb, in einem notf)roenbigen

3ufammenf)ange mit nacf)roeiöbaren (rigent^üm=

lid)feiten beä '(St)arafters ju ftel)en. 5)ie ganje

neuere 'Istitifiologie unb *Pfi)cf)opf)i)fif jeigt erft

bie Scf)roierigfeiten ber örfenntniß, über meiere

Sauater's ^^l)antafterien fül^n Ijinroegfpringen

roollten. Ser 3>erg[eic^ ber Schrift, roelc^e in

Snglanb beit)en ©efc^led^tern burcf) einen orbent=

lid)en Unterricf)t angeroö^nt roirb, unb ber ganj

anbersartigen Sd)ritt, bie man in Seutfc^ianb

jum großen 2;l)eil alä }^-oU}e eines fd)lec^ten

Sc^reibunterrid)t§ anäufeljen ^at, jeigt, "öa^ äu

einem Stfieile mec^anifc^e, äu^erlidje Urfac^en

rcirfen, bie mit bem (I^arafter nid)tg ui t^un

l)aben. Unb bcnnod) läßt fid) nictit leugnen, M^
es ein anjief)enbe§ öemü^en ift, eine Sammlung
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von 2(uto(5rapf)en l)ei-DOrragenber 9Jfenfc^en burrf)

finnige ©eiitung ber Sdjriftuige ju erläutern,
in äl}n(tct)er aßeife, roie eine Öalerie uon AUtn|'t=

nier!en aum ©egenftanbe einer Hunftgefdjicfjte
ODer Äunftfritif gemacht loirb. Ser'funbige
©ammler mirb feine ^eobadjtungen unb ur=
fädjlic^e 3teil)en 511 finben miffen", menn biefe
aud) üieUeid}t für alle Seiten üon einer .^mingenben
©efe^möfeigfeit entfernt bleiben muffen.' 3lud)

üorliegenbc'^ Sßerf birgt eine giille tntereffanter
33emerfiuigen, roenn fic aud) oft unfer itopf=

fdjütteln Ijcmorrufen, raie bie grunbfäglic^e
S3el)auptung felber, e§ gebe gegenraärtig fein

onbere^^ ^JJJittel wermöge beffen 'man einen 2)Jen=

fct)eii beffer erfennen fönne alä feine .s>anbfd)rift.

<f(^. La Science du Point d'honneur.
Commentaire raisonne sur l'ofFense — le

Diiel, ses usages et sa legislation enEurope,
la responsabilite civile, penale, religieuse
des adversaires et des temoius, avec pieces
justificatives. Par A. Croabbou, Avocat.
Ire Partie. Paris, Ancienne Maison
Quautin. 1894.

©in ftarfer a3anb uon 600 «Seiten in Se£ifon=
format unb biefer nur ein erftcr Zi)eil beä
SBerfeö! @r ber)anbelt bie ©ebräudje unb bie

(iJefe^gebung 5vanfreid)'3; bie folgenben 2:l)eile

füllen bie anberen großen (Staaten ber cioilifirten

äßelt bel)anbeln, um am Sd^lu^ eine üergleic^enbe

Erörterung bes ©egenftanbes barauf 5U bauen.
3unäcl^ft foll für granfreid) ber erfd;ienene
S3anb ein 3(ac^fd)lageit)erf fein, auä welchem fid)

bie ^ertrauenömänner eine^ ®t)ren^anbels ju»

üerläffigen Sluffc^lufe fiolen fijnnen. S)ie Sßeit=

fd)n)eifigfeit unb Stofffülle beä oorliegenben
Raubes beioeift, ha^ tro^ ber Seltenl)eit ernft=

i^after (bas foll l^ei^en leben6gefnl)rlid)er) Q^ei»
Mmpfe im f)eutigen ^'i^^^freW) ^er „point
d'honneur" ein gänj anbersartiger ift alä etwa
im l^eutigen ©nglanb. Siefe gülle üon (£a=

fuiftit beS (S^renpunftesi unb biefe Sparfamfeit
im ^lutuergiefjen ift uielme^r fennjeidjnenb für
bie Eigenart beä fran.iöfifc^en 6l)araiEters. yJhrn

erinnert fic^ beä neulidE)en S^orfalleö, ba ein ge=

rao^ntes 5parifer Socal für ^ifeifämpfe in 3>er:

ruf fam, toeil einmal ber ^jroeifampf ernftlid)e

^•olgen Ijatte! — Sag ^auptroert über ben
©egenftanb ift bao im Qa^re 1836 üeröffent=
lichte „Essai sur le Duel" oon bem ßomte
be 6t)ateauöillarb. .*öieraus ^at DorjugS'
roeife ber neue Sd^riftfteller gefc^öpft. Dieben
ben ©ebräudien be§ 3ioeifampfe'5 ftellt er bie

ftaatlic^e ©efe^gebung bar, bie ftrafredjtlid^e

unb bie ciüilred)tlic^e |)aftung ber ^eugen unb
be§ Ä'ampfgegnerö. Um ber f^ftematifdjen S5oll=

ftänbigfeit rcillen fnüpft er tavan in einem be=

fonberen S^^eile bie religiöfe aSerantn)ortlid)feit.

£»ierauf folgt in fürjerer ©arftellung ,Mä 2)uell

tm3lu§lanbe", Gebräuche in Seutfc^lanb, Cefter=

"^, Italien, Spanien, nebft bem äl'ortlaut

^ec barauf bezüglichen 6efebe in ad}tunbuieräig

Staaten ©uropa'^. 2)en @d)lufe bilbet eine

StugjDai^l »on merfiöürbigen gäUen, bie @egen=
f^anb beg point d'honneur geioorben finb, foioie

üon bemerfensroertl^en ^roeifämpfen unb bereu
iüerlauf.

(fd. 2lufli ber aöcUIjOMptftöbt ^avi^. ^on
S- ^^ a ö 1 10 G f t). iHutorifirte Ueberfe^ung
auö bem 9iuffifd;en. ':^aris unb iieip^ig.

iüerlag uon alliiert i^angen. 1895.

(Sin ftarfer iüanb, ber eine längere 3Jeil)e

]

»on Stubien entljält, bie oonoiegenb bie bunfleren
Seiten beiS ^arifer iiebens 5um (iJegenftanbe

l;aben: Scenen auä 'den '^olijei&ureauö, ben
Strafgerid;t6l)öfen, hen (''3efängniffen, 2)arftellung

i einzelner 2luffet)en erregenber llrinunalproceffe

;

baneben bann aber aud; freunblid)ere 33ilber mie

I

bas uon bem großartigen ^enfc^enfreunbeöeorge
^onjeau (bem Sofjue bes uon ber 3iegierung
ber Commune maffacrirten ®erid)tspräfibentenj,
roeldjer fic^ ber üeriual^rloften üinber an=
genommen unb alimalig 2:au)enbe öiefer Un=
glüdlid^en 3U tüd;tigen 9Jienfd)en erjogen ^at.

Sieleg in bem 33ud)e ift nid)t i)urcl)au3 neu: au(^
leibet eg mit feinen adjtunbbreifjig oerjd)iebeneu

Stuffä^en mand^mal luegen ber ©leid^artigfeit

ber ©egenftänbe, bie hü§ :;3ntereffe bes jyer=

fafferg üorjugöroeife angejogen l;aben, an einer

geroiffen eintönigfett, ^eboc^ im Wanjen ift

eg ein 3Berf, raeldie? man ju ten befferen feiner

©attung jäljlen barf. 2)ie Sc^reibioeife ift frei

»on hm Ijeute jur Diobe gemorbenen Unarten
1 unb ^ifanterien beg g-euilletonftiles

; fie unter=

fd)eibet fid) befonberä t)ortl;eill)aft oon ber
ilteljrjal^l ber unö alo Ueberfe^ungen au^;- bem

, 3tuffifd)en jugeljenben Schriften, bei benen man
geroötinlid) nid)t meife, ob ber größere 2:i)eil ber

Barbarei bes Stilg auf taä Original ober auf
ben Ueberfe^er fommt. 53ei bem oorliegenben

öudie umgefel)rt meife nrau nid;t, loem man für
bie gute Sc^reibioeife mel;r ju banfen l)at —
bem iWerfaffer ober bem ®eutfc^en, ber ii)n

j

ung jugänglid) gemad)t ^at. — äiJie eg fdjeint,

finb biefe Sluffä^^e juoor in einer rufftfc^en

3ettfc^rift erfc^ienen. dlad) ber Qeit ber (Sx=

etgntffe, bie fie fd)ilbern, umfaffen fie ettca

äioei ioi^rjeljnte. 2lts eine befonbers gelungene
Stubie möd)ten mir biejenige über „3)ag

antl)ropometvifd)e Bureau auf ber ''^oltäei=

^räfectur" (S. 101—115) aus5eic^nenb ^erDor=

l;eben. Sie fd)ilbert furj unb fein haä ingeniöfe

^erfal^ren, bas ber jüngere ißertiUon erfunben
f)at, um burd) geioiffe c^arafteriftifc^e ftörper=

ma^e bie Serbrec^er 3U ibentificiren — oer=

mittelft einer fpftematifc^en SlufberaaOrung ber

ein für allemal genommenen Ma^e. 2llpl)onfe

ibertillon l;utte, al§ er noc^ im iBureau feinet

ifaterg, beg Statiftifers ber Stabt ^^iaris,

arbeitete, fjäufig 0elegenf)eit, mit hen ^Beamten
ber '|5räfectur äufammenjutommen, unb Ijörte

oon i^nen, ioeld)e 9Jiül)fal ben Üriminalbeamteu.
burc^ bie »ielen iüerbrec^er entftel;t, hie il)rcn

3Jamen oerbergen ober fic^ für einen Slnberen

ausgeben. Siefe äi5a^rnel)mung brachte il}n

auf feine (Srfinbung, bie fid) glänsenb beioä^rt

i)at, inbem fie abfd^redenb auf bie ©etDOljnf)eitä=

oerbrcd)er loirfte.
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SSon Jleutgfetten, meli)e ber 9iebQctton 6iä j"'"

20. 2lvti' äußegansen finb , oerseic^nen mit, nä^ere^
eingeben nadj 9taum unb ©elegeni^eit ung
oorbe^oltenb:
aieflir. — arminius an ipublifuä. ^ünfjeljn »riefe

über bie uiiaftt)etifc^e er}ie^img beS iUieujrf)en oon
äJegir. Seipsig, SDramoturgifcljeg ©entralbureau.

Slppell. — äßertl^er unb leine Seit, ^ur ®oet^e=

Siteratur. SJon 3ot)ann äBiU;e[m ülppeU. iUerte, t)er=

belferte unb »erme^tte aiuf löge. Dlbenburg, ect)ul5e'fc§e

§ofaud)t)anblung. 1896.

Assessorenparagraph, Der, uud die Reform des
preussisciien Kicliterthums. Von einem deut-

schen Rechtsgelehrten. Greifswald, Julius Abel.
1896.

SBortele. — 2(ug tieffter geele. ©ine Sliit^enlefe

beutfctier S^rit. .'öerauigegeben oon Slbolf SarteB.
aJiit brdpig Sic^terbilbntffen Don Erbinann äßagner.

£a^r, aiiori? ©djauenburg.

«lectfri)Cii. - Sie iüiufit im Spiegel jeitgenöffifcljer

^idjtung. herausgegeben oon SUfveb »eetfc^en. S^vid)

unb Seipjig, II). Schröter. 1896.

öcetfdjcii. — £iterarifcf)e Begegnungen, ße^n 5Dii^ter=

Profile in ^^JafteUmanier oon aifreb Söeetfc^en. 3""'^
unb Seipjig, 21). ©dirbter. 1896.

©Clolu. — 5DaS 35ueU unb ber germanif(^e ©tjrfaegriff.

SJonDr. @eorg non «eloio. Saffei, ÜJiaE Sörunnemann.
1896.

öicrmcr. — i.'eitfä|e ^ux aSeurt^eilung ber gegen-

roärtigen äBätjrungefituation. iUus ben SJorlejungen

über „@elb unb 6rebit" oon Dr. 3)i. Sbiernier. älerlin,

3)ruc£ oon 3uUu§ Sittenfelb. 1896.

öicfc. — t'yrtfdje Siii^tung unb neuere beutfc^e fitjrifer.

a>on Sülfreb »iefe. Serlm, äBiltielm i-ierS. 1896.

©od=,'inl'cl. — Ser S^mnafialbirector. @d)aufpiel in

Dier Slufsügen oon gugen ^abel unb SUfreb »ocf.

»erlin, g. gontane & ©o. 1896.

Bourgeois. — Ludwig XIV. in Bild und Wort.
Nach den berüiimtesteu Malern, Bildhauern und
Stechern damaliger Zeit von Emil Bourgeois,
übertragen von O. Marschall von Bieberstein.
Erste Lieferung. Leipzig , Schmid : & Günther.
1896.

fSvaifttt. — Üavl Stauffer=a3ern. ©ein ßeben. ©eine
»riefe, ©eine ®ebid)te. SargefteUt oon Otto SSra^m.
»iecte iluflage. ßeipjig, &. ^. ööfc^en'jc^e »erlag§=
t)aublung. 1«96.

Söranöcs. — i'ubroig SBörne unb §einrid^ §eine. ^'o^i

üterorifd)e (i^oratterbilber. äion ®eorg »ranbes.
Ueberfeßt oon l'l. o. b. Sinben. fieipäig, iv »aräborf.
1896.

SBronÖCS. — Sia^el, «ettina, (iljarlotte Stieglig. S)rei

literarifc^e (£l)aratterbilber. Sßon feieorg SBranbeä.

Ueberfeßt oon 21. o. b. t'inben. Seipäig, ii. »arsborf.
1896.

"
!

©urcfljarö. — 2)a§ 9?ec^t ber ©c^aufpieter. Sßon Dr. I

a)iaj »nrdtjarb. ©tuttgart, 3. ö. (iotta 3iad)f. 1896.
;

Cliristoiiianos. — Das Achilles-Schloss auf Corfu. 1

Von Dr. Oonstantiu Christomanos. Wien, (Jarl

Gerold's Sohn. 1896.

e'tanc. — 2)ie gorberungen ber becoratioen flunft.

SJon äBalter ßrane. i'lutorifirte Ueberfegung oon
D. SBitüc^. äterlin, ©eorg ©temenS. 1896.

Dory- Ehri'iifreuud. — Was ist uns Musik? Von
F. Dory und Edmund Ü. Ehreufreund. Erstes
Heft. Leipzig , Literarische Anstalt (August
Schulze). 1896.

®bncr-(gfrijcnbort). — »ojena. @ine ©tää^lung oon
aJiarle oon 6bnec=(Sfc^enbad). Sritte Stuflage. ©tutt=
gart, 3. ö. Gotto ))laä)i. 1896.

Ehreuberg. — Das Zeitalter der Fugger. Geld-
capital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert.
Von Dr. Richard Ehrenberg. Erster Band. Jena,
Gustav Fischer. 1896.

Eleutheropulos. — Kritik der reinen rechtlich-
gesetzgebenden Vernunft oder Kant's Rechts-
philosophie. Von Dr. Abr. Eleutheropulos.
Leipzig, G. Strübig, 1896.

Uncken. — Die Lebensanschauuugen der grossen
Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des
Lebensproblems der Menschheit von Plato bis
zur Gegenwart von Rudolf Eucken. Zweite, um-
gearbeitete Autlage. Erste Lieferung. Leipzig,
Veit & Co. 1896.

@t|ffent)ari)t. — Slofta unb feine 2llterttiümer. Sßon

rt-ranj Cqffentiarbt. .löomburg, Sßerlagganftalt unb
»rucEerei 31. =®. (oorm. Q. 5^. Mic^ter). 1896.

3-t»rf)Cr. — iyUt ad)täig Sabren. irieber unb (Sj)igronime
oon 3. ®. gifdier. ©tuttgart, 3. ®. gotta SJacfif.
1896.

Oabriac. — Souvenirs diplomatiques de Russie et
d'Allemagne (1870—1872). Par Le Mie. de Gabriac.
Paris, Librairie Plön. 1896.

©Cliljnrbt. — auiljelm oon jiumbolbt als ©taat?mann>
Sßon Söruno öehbarbt. ©rffer »anb. ©tuttgort, '^s. @
Eotta J!ad)f. 1896.

Cacrfuni). — Sirät unb *patient. 2Bin!e für Sßeibe. Sßon
Dr. Siobert ®erfuni). ^loeite 2(uflage. ©tuttgort,
^erbinanb (inte. 1896.

®ctrcuen, bie, in 3eoer. Son einem ©etreuen
(®i)mnafialoberlet)rer Siiemonn). Clbenburg unb
Seipäig, Sc^ulje'fdje £iofbucJ)^anblung.

(jiacometti. — L'unifö italienne. Periode de 1860—
1861. Aper<jus d'histoire politique et diplomati-
que. Par G. Giacometti. Paris, Librairie Plön
1896.

(yolöfdjmiöt. — Söertöo oon ä)!arenI)ol|äS8üloro. 3£)r
t'eben unb SBirten im Dienfte ber ßrjieljungäletjre
J^riebrid) J^röbet'ä. Sßon iSenriette ®olbfc|miöt.' §om=
bürg, SßerlogSQnftalt unb ©ruderei ät.=®. (oorm. 3. 5?.

9iid)ter). 1896.

.'e»0»eiltd. — günf Qo^re 3)Jufit (1891 — 1895). S5er
,,a)iobernen Dper" VII. Ibeil. JÄrititen oon ®buarb
s^onglict. 3n)eite Sluflage. SBetUn , MUgemeiner
SSercin für beutfc^e i'iteratur. 1896.

.'(•auptmann. — Sßalcleute. ©djaufpiel in rier Slcten
oon Corl .f-iouptmann. Stuttgart, 3. ®. 6ofta ^iac^f.
1896.

.öousljofcr. — Ser mobeme ©ocialigmuä. »on iüiOE
^^a^g^oit•r. i'eipsig, 3- 3. ffieber. 1896.

.<£>ci|fe. — Sioianb's ©djilotnappen ober bie fi'omöbie
00m ®lücf. »olEämördjen in brei 2lcten unb einem
ißorfpiel oon •>;saul i>egfe. »erlin, äBil^elm fyetb.
1896.

.fctjfc. — SSonino Sßonini. Srouerfpiel in oier Slcten
oon *paul 4iet)fe. »erlin, SBil^elm ^er|. 1896.

Jernsaleiu. — Die Psychologie im Dienste der
Grammatik und Interpretation. Vortrag von
Prof. Dr. W. Jerusalem. Wien, Alfred Holder.
1896.

Üivdjnev. — ®er äBeg jum ©lud. ©in 9{atE)geber unb
AÜ^rer burd^ bog t'eben oon griebric^ flirdjner.

©ritte 2{uflage. ©tuttgart, Seoi) <te ällüüer.

Sttai;. — 5Die »ilbung be^ ®emütl)ä. Sßon .Cieinric^

«ro|. Stuttgart, i'eoi) & iMiüUer.

Kraus. — Geschichte der christlichen Kunst. Von
Franz Xaver Kraus. Erster Band, zweite Ab-
theilung. Freiburg i. Br. , Herder'sche Verlass-
handlung. 1896.

KSchler. — Geschichte der isländischen Dichtung
der Neuzeit (1800—1900). Von Carl Küchler.
Leipzig-, Hermann Haacke. 1896.

iiabaiit). — Ser ©treit über bie Ibronfolge im gürften=
ttium Sippe, »on Dr. $aul i'abanb. »erlin, Dtto
Siebmann. 1896.

ß'SlrrottflC. — ®eutfc§B§ Sweater unb beutfdie Sc^ouä
fpielfunft. »on 2lbolf S'2trrouge. »erlin, ©oncorbia
Ci>eutfrf)e »erlagSanftolt. 1896.

Laureiitius. — Krapotkiu's Morallehre und deren
Beziehungen zu Nietzsche. Von Dr. Laureutius.
Dresden nnd Leipzig, E. Pierson. 1896.

Qeitbad). — SlbfeitS. grjäljUmgen oon ©rnft Senbacö.
©tuttgart, 3. ®. ßotta 3Jad)f. 1896.

fiicuert. — 'S *Dlirli. »on aJteinrob Steuert. 5rouen=
felb, 3. i-iuber. 1896.

üoti. — 3'JPQ"'f'^e ^erbfteinbrürfe. Sßon *|Uerre Soti.

Ueberfe|t oon Stöbert '^^völf,. ©tuttgart, 3. ®. Gotta
9!ad)f. 1896.

:m)uc. — 2liffa unb 2lnbereä. ®ebic^te oon Sgnr.
.sicr'au^gegeben oon ber Siterarifd;en »ereinigung in

i&ien. ©reiben, Seipäig unb äBien, @. spierfon. 1896.

Marcuse. — Die atmosphärische Luft. Eine all-

gemeine Darstellung ihres Wesens, ihrer Eigen-
schaften und ihrer Bedeutung. Von Dr. A. Mar-
cuse. Berlin, R. FriedUlnder & Sohn. 1896.

äWorrlot. — ©eine ©ottljeit. Siomou oon Gmil
aifarriot. »etUn, ^reunb & 3edel. 1896.

a)Jnijrcöcr = Cbcrmoi)cr. — 2luä meiner 3ugenb.
S)rei aiooellen oon 9iofa TOogreber = Obermager.
Bresben, Seipjig unb SBien, ®. ^^iierfon. 1896.

aSerlag üon (ScÖrÜDcr ^actcl in 93etUn. ©rucf ber 5pierer'ic§en ^ofbud^bruderei in SlUenburs.

g^ür bie Sfebaction öerantroottlic^: Dr. SBaltcr ^^actoit) in 23erlin=3^tiebcnau.

Unberedjtigter Slbbrurf qu§ bcm 3nt)alt biefer 3eitjc()rift untctfagt. lleberfc^ung§rcct)te tJorbel^aUen.
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[9iad)brucE unterjagt.]

©0 toui'ben bie 33orTnittage öon ie|t ab ber SlrBeit getotbtnet. @§ toat

ein et|pi;ie^li(^e§ 2;!§un. ^eber ba§ Urti^eil be§ 5lnberen botoitS tüägenb unb

bobur(^ neue, unBenu^te Gräfte entfaltenb, bobei he^ Balbigen 2Gßteber)el^en§

getüi^, unb fic§ belDu^t, burc^ biefe SltBeiten bie fünftige Ö^entcinfamfeit

äu Befötbern. 2Benn fte bann tnieber jujammen !amen, fi^ien e§, aU l)ätten

fie na(^ langer ^^xennung einonber neu erobert. Slftrib ^a^ mit Stounen ju

unb freute ]xä) an biefer SieBe tüie on einem 6(i§ouf^ieL

6ö toar 6ef(^loffen, fobalb ba^ S3ilb fertig fei, foße ^ranfo !§eimfe^ren,

bort in ber (S5efc§)r)inbig!eit atte§ 91öt!§ige richten, tüä!^renb @abe noc^ ^Iein=

6el(^oh} §inan§ 3öge unb bort bie erften 5luorbnungen treffen tDoHte. f^ran!a

Befa^ öon ben ©Itern ^er eine öoEftänbige Einrichtung, §enri! toollte in

SSerlin noc§ @inige§ !§inp !aufen, unb ba§ Sßeitere tüoEten fie bonn jufammen

DoEenben. 6ie l^atten einen $pian be§ ©runbftücfei öor fi(^ unb amüfirten

fi(^ bamit, e» in (SJebanfen nac^ il^ren Sßünf^en einjurii^ten. 2)er geringe

5Dliet^§^rei§, ben fie ju galten l^atten, ftanb in feinem 35erl§ältni^ jum äBert^e

ber Scilla, oBer Äüf)ne erüärte lad^enb, e§ fei ein gute» (S^efd^öft, ba5 er mac§e.

51[l§ 2^u§culum biefer Beiben Berül^mten Äünftler inurbe ber Sßertl^ be§ §oufe§

in§ Unenblic^e fteigen, unb er tüürbe baroug 9hi|en 3ie!§en, fall§ fie niieber

na(^ ber ©tobt ^ögen, ltio§ Bei &>aht'§ gro§ftäbtif(i)en S3ebürfniffen nid^t lange

auf fi(^ tnarten laffen lönnte. 60 möBlirten fie benn fleißig auf beut $Pa:pier

unb backten fi(^ au§, tüie fie f:|3äter jufammen malen unb fd^ni^en toürben,

um bie 9täume ^ieröott ju geftalten. ©ie toären gern einmol !§inüBer gefa^^ren,

um i^x !ünftige§ 5teft in 5lugenf(^ein ju ne!§men, aBer ^ü^ne fagte, ba» 33or=

l^aBen fei ni(^t rät!^lic^, ba augenBli(!li(^ 5llle§ öerfc^loffen unb gerichtlich t)er=

ftegelt fei. ^n brei äßoc^en tüürbe ber le|te Slermin öorüBer fein, unb ha^

SSefi^t^um in feine §änbe üBerge^^en, bann fönue (^ahz mit i:^m pgleic^ bie

SSefid^tigung üornel^men.

»eutfc^e Stunbfdjau. XXII, 9. 21
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6tne» Sagcg etfd^ien §entt! 311 ungeiuofjntex- Stimbc mit glücüic^em

^efid)t. fyx-anfa, bie in ifjxn grauen ^Dlalfc^ürje mit feurf^tet ^Palette nnb

$infeI6ünbel bot ii^m ftanb, tt)e!)xte erf(^ro(Jen ab, aU et fie in tnaben^after

Suftigfeit in bie ^öfie ^oB nnb mit \f}x fjnnm tonnte.

„2)Q§ mn^ ic^ fagen," xief Slftxib bon il^rem ßloöierleffel au§, „eine folc^c

^raftproBe tjättc ic^ S)ir nic§t augetraut."

„^ä) mir auä) nic^t/' fagte er luftig, „aBer fei nur @iner erft 'mal

glütflii^!" S)ann er^ä^^lte er in fliegenben äßorten: S)er ütebacteur be§

„^Jlufoget" fei Bei il^m getüefen nnb t)a6e i!^m ^^ran!a'§ 9lottnrno = ^eic§nung

gezeigt. @r fei gang roBBiat geh^efen öor ©nt^ütlen unb !§oBe gefragt, oB

i^ahe fi(^ tüo'^l getraue, mit „bicfem gräulein öölberli" jufammen noc^

me^^r foI(^e ,3ra^m§ = .ßlinger = «Sachen" gu mod^en? „Unb bonn l^at er mic^

gefragt, oB e§ mir nic§t möglid) inäre, mit ber ßünftlerin in SSerBinbung 3U

treten?" S5ei bicfen äBortcn bxaä) auf§ 5Reue ein BeEer, jungenl^after UeBer=

mut^ ou§ i!^m i)n)30X. fyranfa unb 5lftrib innrben angeftetft. 6ie lachten

Bio äu Sljrdnen.

§enri! unb f^ranfa r)atten e§ öerfäumt, 3}erloBungyanzeigen an§3ufenben.

^enrü, als 9iortüeger, fanb bie beutfc^e ©itte eine§ officictten Srautftanbe§

uuBequem nnb läc^erlic^, unb grau!a maren folc^e Formalitäten gleichgültig.

Sie tüar öoEfommcn Befriebigt in bem ^etnufetfein, ha% bie S^rigen i^r

©lütf !annten unb tl)eilten, unb ha^ §enri! in (^orrefponbenj mit i^nen ge=

treten toar. 2)arü6er :^inau§ l§atte fie feine SGßünfc^e. ©0 tüoUten fie auc^

eine Setanntmai^ung in ben ^e^tinigen erft al§ 3}er'^eirat^ete erlaffen.

@§ tüor mer!lt)ürbig , ha% fie auc^ in folc^en äußeren £)ingen immer

ber gleichen 5J^einung Uiarcn, unb bo^ biefe 5Jteinung meiften§ üerfi^iebenen

5Jtotiöen entfprang. „$Pa§t ha^ nic^t gon^ in meine @in!lang = S^eorie ?"

fagte (^abe, ber immer gern auf fein 5]3arabigma !am. „2ßir tüerbcn nn§

ni(^t au§ einanber leBen. güri^te nichts! SSenn e§ 531enfc^en giBt, bie für

einanber gefct)affen finb, fo finb tnir'ö. Unb ic§ Bin mir bolüommen Betrinkt,

ha^ unfcr ginben eine et!^ifc§e 5tufgaBe für un§ Bebeutete."

granta faf) i^n fragenb on. @r Blitfte fi(^ flüchtig um, oB auc§ 5lftrib

Hin m(^t ^öre, bie in§ 9leBen3immer getreten tüar, too §oIfbau üBte. £)ann

fagte er leife: „3^1 male e§ mir immer mit einer tr»a]^ren SBonne an§, tüic

iüir allen biefen armen ßü!§ne§ unb Dtejin» unb tuie bie Surrogate aÖe

l^ei^en mögen, Betoeifen tnerben, ba^ e§ ein tra^re§ ^ufammenleBen giBt. Sßir

Beibe, loir toerben ba§ ^arabigma leBen, ha§ iä) auffteHte. äßei^t 2)u nod§ ?"

Sie ni(Jte na(^ben!li(^. „5Jlir lommen manchmal alle folc^e S^fteme fo

üBerflüffig bor," fagte fie bann. „Sjßarum folt man ni(^t ban!6ar bie

golbcnen f^rüd;te in ben 5}hinb ftetfen, bie (5incm entgegen inadjfen, anftatt

fie 3u mcffen unb ju clafftficiren ?"

„S)u l)aft lüol]l red)t für S)id§ unb 2)eine 5lrt — id; aBer mu§ grüBeln,

c^e idj tl^ue. 2Bo§ fc^abet'g auc^? S)iefe St)fteme finb ja ni(^t§ tneiter al»

ba§ ^ol^gerüft, ha§ bie ^orm be§ tünftigen föcBäubeS geigt. ööBen tüir e§

erft mit unferen feften Hanfleinen auSgcfnUt, ift unfcr §au§ üoEcnbct — bann

beult man nid)t mel)r baran."
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5Ifti;{b'» S^ilb tüar fertig c|Ch)in-ben, bct Zao, öon fymula'y 9lcifc f)ci-an=

gcfommen. S)er 3l6f(^tcb im ^ü^nc'f(^en .^aufc gcftaltetc fi(^ 311 einer förm=

licficn 9üil)rfcenc. granfa ftnnb im 3^re^pcnr)auy mit läc^clnbcm 53hinbe unb
feudjteit eiligen— „tüie 5Jiaxia (Stuart," jagte (^^räulein 5(bcle, bie i^r lueinenb

ben <Bd)ldn um ha§ graue 9ieifel)ütct)en 6aub. 2lfle§ briingte fid) f)er5u, ^Ke
l^atten fic lie6 gelDouuen. ßüf)ue iuar cigcuy eiuige Sage frül)er al5 uötl^ig

nad§ SSerliu gefommeu, um öon if)r 5lbfd)ieb 5U ue()meu. ©r tuoEtc e§ ftd)

md)t berfagen, i!^r felbft ba§ elegante Üieifeneceffaire ^u ü6erreict)en, ha§ n
für fie au§ Soubon fjatte !ommen laffen. 5l[trib braute 5pi)otogropl)ien öon

ftc§ unb ben ßtnbern, unb Öubrun fdjludj^te r)er,^,^errei^enb.

2ll§ f^ran!a fdjon im SSegriff tüar, in ben SBagcn ^u fteigen, !am not^

^alfbau gelaufen, Ijoc^rotl) üor (Sile, unb ftedte if)r ein $Pa!et, in bcm fic^

ein leife» klingeln :§ören lie^, in bie ^onb. „S)u foHft e§ !^a6en," flüftertc

er, „ey ift ha§ fd)i)nfte öon allen meinen Spielfac^en."

„£)an!e, ban!e," fagte fie, l^olb Betäubt öon allem ^ui^^^iiöcn^ß"- ^<^^^

attein begleitete fie jur S9a!§n. (Sr tüar ftitl unb gebrüdt. S)ie furje Trennung

hjurbe i^m fd^toerer, oly er für mi3glid) gehalten ptte. 5tu(^ y^ranta fpra(^

uic^t öiel. ©ie füt)lte fic^ fo aufgeregt, ha^ fie £uft !§atte, ju tüeinen. 5tber

fie Ijielt fi(^ tapfer.

2lm ^a^nljof tnar bie 3^^!^ !napp. ®ie paar 5[llinuten gingen mit SiIIet=

Beforgen unb ©epädaufgeben f)in, fo ha'^ man !aum ein paar Söorte tnedifeln

konnte, e^e ha§ erfte 3cic^en gegeben tüurbe. §enri! iDurbe auf einmal fa^l

bor ^elueguug. „^^ fa^re eine ©trede mit," fagte er fdinett, bre!^te ben

21!^ürgriff unb ftieg ein, bem tjerbei eilenben ©(^affner auftragenb, ein S9iEet

Bi§ 5um nä(^ften |)altepun!t für i^n ju löfen. ©0 fa^en fie fic^ eine SCßeilc

fi^tneigenb gegenüber unb t)ielten fi(^ an ber §anb. 5lu§er i^nen inaren uo(^

brei $Perfonen im ßoupe, einzelne Seute, bie ba§ f(^öne. Blaffe 5paar neugierig

BeoBactjteten. §enri! unb ^ran!a ftüfterten leife mit einanber öon ber !^u=

fünft, (gnblic^ jog &ah^ gran!a'§ 6our§bu(^ 3U Statte. „2^ mu^ boc^

fet)en, h^ie iueit id^ fahren faun. S3i§ ©üften alf ! 9iur uoc§ eine Stuube ! . .

.

SBei^t 3)u, ba§ Inir an Mein = @elc^oh3 öorBei fal^ren toerben?" fagte er

:plö^li(^, „Station äßiefeuBurg, fie!§', l^ier auf ber ßarte, unb ha man Pou

bort au§ ben SifenBo!^nbamm fe!§en foE — ha, ba§ ift e§! .^aft £)u'§ ge=

fe^^en? 6iu !§alB verfallener ^^^S^'^ofen! 2)a ift ja noi^ ber 2^rodeufc^uppen,

ba bie Sl^ongruBe. Wan fielet, ha"^ 5lIIe§ ha§ nid)t mefjr Benn^t inirb. 2)ie

©ruBe fte^t Bi§ jur ^älfte PoH Otegeninaffer."

Sie !§atten fic^ Beibe erhoben unb Blidten erregt hinunter, ^e^t flog

ein Streifen BIöulid)en Üiefernh^albe» an i^nen PorüBer, unb au§ bem 2Biefen=

gruube glänjte burc^ grün umfd)leierte§ ©trauc^tüer! ein getx)unbene§ i5^lü^(^en

l^erauf. ^e^t eine ^rüde, ein ©arten mit S3äumen unb 5iul)eplä|en, mitten

barin^ein ^übf(j§e§, tneiB geftri(^ene§ §au§ mit gefd)loffenen ^enftcrläben.

„Sie^ft f)u, bort?" ftüfterte ©abe unb mieg mit bem S^inger auf einen

'^üBfdien Sannenpla^ im ©arten, ber gerabe an ifjuen Porbei tanjte. „£)ort

toerben tüir ^ufammeu fi^en unb träumen. Unb fe^en toir bann -^ier oben bie

^üge Porüber faufen
—

"

21*
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^x ücrftummte öot bem feiigen Säckeln, ha§ in ^tan!a'§ klugen ani=

getaucht tnar. Sdjtoeigenb brüiftcn fte fic^ an einanber unb filiiften in ben

ionnentüalb ^ina6, au§ bem boS 9iunb eine§ ©ee§ Quftau(i)te. ^u i^i;en

f^ü^en 6teiteten fic^ obgegtenjte gelber ou§, auf benen ein paax Gönner

))pgten. 6ine S^aubenfc^ar ftattette em:por, aU bex 3»9 f^(^ nöftexte. ^e|t

ha^ Station§ge6äube, jenfeit» eine» -^ügely — ba5 S)orf mit feinem toei^en

^ifc§tl)uxm — ?llle§ frieblic^ unb ftitt. ^n ben f^^enftern bet !leinen ^au=

!aften^öufer fpiegelte fi(^ bie ^^rül^linggfonne.

f^ran!a tüax ftiH getootben. „3Bie öetlaffen ha§ .^au§ ha lag," fagte fie

enblid^. „Unb bei* öetfattcnbe ©c^u)3pen, ba§ öbe gabrügeöäube ha t)otn. ©et

bigfjerige S@efi|er I)at getoi^ troftlofe .^öm:pfe ha buTi^gcmad)t. ^ft e§ ni(i)t

öetmcffen, fein ©lücf auf h(m Hnglüif eine§ 5lnbcten aufzubauen?"

@t fa!^ fie öettuunbext an. „SÖßie !ommft 3)n gn foId)en abetgläuBifc^en

S5efüx(^tungen? S)u mit 3)einem gefnnben 2Birflirf)!eit§finn'? ^aum ^aft S)u

mic^ ge'^eilt, fo
—

"

„©0 fange \ä) an, mit S)einen ©ebanfen ju ben!en," crgöuäte fie lat^enb.

6ie faf) fo fi^ön au§, lt)ie fie ha öor il^m )a% mit i!^ten frö^lic^en,

fc^iüorgen 5Iugen, ben !räftigen 3ä^ncn jioifi^en ben leui^tenben Sip:pen, bafe

ex bie ^Dlenfc^en oertDünfi^te, bie i^n ^^inberten, fie an \iä) ju 5ie!§en unb ju

üiffcn. @r merfte, ha'^ fie ein tncnig befongen toutbe untex feinem f8l\ä.

©a§ t^at il^m leib. Um abgnlenfen, griff ex nac§ bem ^ä(fc§en, ba§ neben

i^x lag. „2Ba§ ift ba§?" fxagte ex.

„^ä:i tüeife e§ felbex ni(^t. §alfban ^ai e§ mix noc5§ jule^t — fie!§ nux,

nein, fiel^ nux, Inie xül^xenb! £)ex fleine ßexl l§at mix fein altexneuefte§,

liebfte§ ©:piel3eug mitgegeben, ha^ ele!txifd§c ©lorfenfpiel- 6x ift ^alt ein gar

gu liebex ©c^elm."

„@x ift lieb, gelt?" exinibexte ©abe ^exftxeut, untt)iEtüxli(^ in f^xan!a'§

@pxe(^tt)eife hinein fommenb. ©ie lachten beibe.

^n Mein=©el(^otD tüax nun bex ^^xü^ling boEenbg eingebogen, ein ftxal]len=

bex, fxeigebigex ^yxül^ling, bex bie Pannen mit ^eEen ©c^ö^lingen unb tneic^en,

bxaunxotl^en 33lüt!^en fd^mütfte, bie äßiefen mit S^lumen übexfäete unb im
(SJaxten auf ©txäu(^exn, SBäumen unb SSeeten fein faxbigeg ^aniex entfaltete.

^m Soeben be§ lleinen ©|)xingbxunnen§ blühten gelbe Silien, gxo§ unb

buftenb, Sibettcn fiattexten baxüBcx b^n, unb eine SBaffexxofc, bie ©abe au§

bem Sßalbfee ^exitbex geholt l^atte, lag ftiH ^tüifc^en il^xen fladjen glönjenben

SSlättexn.

£)oxt fa^en .^enxi! unb ^xanla beifammen auf einex S3an!. ^nofpcnbe

§oEunbexftxöud)e toaxfen i^xen bctneglii^en ©chatten übex fie l)in, unb al§

exnftexe 2ßäc§tex ftanben bie Scannen im ßxeife. 6§ toax bexfelbe ^lo| , auf

ben (Sobe, lüenigc 2ßod)en ^nöox, l^ingebeutct !§atte, al§ ex mit ^^^xanla t)ox=

übex fu^x. 3e|t txübten leine bunllen 5ll)nungen f^xanla'» ©inn. f^xcubig

geno§ fie bicfc .^axmonie unb ©djönljcit, bie box i^nen au§gebxeitet lag, fo

Jneit bie ©inne txugen.
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f^'vanla lag,, in felbftüerlorenex (S)lüc!fcliq!eit, an öcnrü'l (Sc^nltev an=

gelernt, ©ie tüar in ein U)eite§, faltige» (^ciuanb öon inbifd)eT; 6eibc gcf)üllt.

&abc :^atte e» if)i: gcfd)en!t. (§:x liebte, fie in l)etten, pl)antaftifd)cn ßleibcrn

3U feigen, ^eber 2;ag fa[t bracfjte eine neue ßaptice uon \l)m in§ .^au§. 23alb

titt!if(f)e ^Pantöffeld^en, bie niel ^n !lein für gmnfa lüaren, balb ein nornjegif^eä

(Softüm, baS il)r nic^t ftanb, ^Panfer 6cibentüäfc^e, ejotifd^c $parfüm§. ©ie

na^m unb gebrani^te 2ltle§, i^m ^n Siebe, lücnn fie fid) and) frcmb füllte in

ber öcr.^örtclnben (5)ctt)anbung, unb ber S)uft jencx ©ffen^en fie ermübete. Gie

tl)at e§, lt)eil jeber SBiberftanb, ber liebeöoßfte anä) , i^t je^t unmöglid^ tüar.

^^re ßiebe p §enxi! !^atte eine £eibenf(^aftlid)feit angenommen, öor ber fie

felbft manchmal erfd^ra!. 3)a§ ^eftrcben, feiner feiner nüancirten ©mpfinbnng

not^gnfüljlen , ^atte i^rer ^ärtlic^feit eine feltfame Unrul^e, fdjuetteren ^nU
gegeben, ^u Reiten luieber füf)lte fie eine !öftlic^e ßäffigleit über fic^ lommen,

faft töie eine ©d)toermut§. ^ene ©c^lDermutf) ber ^^üKe. ^l]x ®efi(^t fc^ien

toeic^er geworben in ben legten 2agen, iljre SSetüegungen gelöfter. 5)tit lcid)t

gefenftem ^opfe lehnte fie on il]m, ben freien, linlen 5lrm ert)obcn, ha'^ ber

lüeite ^ermel jurüd fiel, ©ie t)ielt eine Heine, filberne Xifc^glode in ber

^anb, bie fie bon 3cit SU ^'^^t anmut^ig fc^üttelte.

„©iel)ft S)u, ba lommt fc^on (^ine," tüifperte fie; „ftitt, öerfc^end)e fie ni(^t."

6ine Sacerte mit golbenen Singen unb rot^em ^Bruftla^ fc^lüpfte gtnifc^en

ben ^aia-en!räntern ^erbor unb glitt auf ben befonnten ©tein jn ^ran!a'§

^ü^en, tüo man i^r ein fyrübftüd bereitet l^atte. Söieber unb tnieber !lang

ha§ @lbd(^en unb loiJte eine jtoeite unb britte ^eröor, bi§ fi^ließlic^ bie gan^e

gefenlte glöc^e be§ ©teineg mit @ibed)fen beöölfert toar. ^enri! unb f^ronla

blidten mit gefpannter Slufmerffam!eit ^erab.

„5iein, fie^' nur bie gefräßige Örofee, iüie fie meinem fleinen ^Patienten

mit bem abgebrod)enen ©dilran^e alte Slmeifeneier fortfc^nappt. f^inbeft 3)u

nic^t, ber ©c^tüan^ ift fc^on ein tDenig getüai^fen?"

„^dj glaube nid)t," ertoiberte @abe ernftl)aft. „51ein, ober ha^ ift fc^on

arg," rief er bann unb fam mit einem G)ra§§alme ^yranfa'y bebrängtem

Sieblinge ju §ülfe.

©ie tüaren fo öertieft in i^r (5iefd§äft, ha^ fie 3ufammenfd)ra!en, al§ fie

]f)inter ft(^ ©djritte hörten. @§ iuar ba§ fleine 3)ienftmäbd)en mit ben $Poft=

fairen. (Semä(^li(^ fa^en fie noc^ ^u, tüie ber Se|te il)rer Ööfte fein 5)io^l

öerfpeift ^atte unb mit raf(^en ^i^f-^ß^^etoegungen öerfc^lDunbcn toar, bann

erft tnanbten fie i^re 5lufmer!fam!eit ben Briefen -^u.

i^ranfa 30g bie ©c^ilbpattnabel aii'ä ifjrem §aar, um bie S3riefe oufäu=

fc^li^en. £)abei loderte fi(^ bie 35erfd)lingung il)rer f^^let^te unb fiel al» breite,

fc^immernbe SßeEe über i!^ren 5laden fjerab. ©ie tüarf ben ^opf ^urüd, bie

f^ülle mit beiben öänben faffenb, um fie neu ju befeftigen.

„9iein, la§ miä)," fagte er.

©ie beugte ftolj unb bemüt^ig baö §aupt. @r taud)te feine i^inger in

bie !ül§le 5Jtaffe unb glitt barin auf unb nieber, fie no(^ mel)r bertoirrenb,

bann tüieber 30g er il)r ba^ feinfäbige Ö)efpinnft als ©(^leier über ha^ Öefidit.

@ine äBeile lie§ fie Sitte» gebulbig über fi(^ ergel^en, enbli(^ aber fd^nettte fie
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i:§Tn mit einet tafc^en SSetoegimg fein (Spielzeug au§ bet -^anb, ina§ nid)! o()ne

einigen 35exluft abging, unb maä)k fid) nnn felbft an§ 3Bet!. „2öa§ tüir

für 2;oE^eiten tteifien! Unb fotttcn bo(^ nnfere SSxiefe lefcn! ©inb tnit e§

lüo^l ix)ett§, ba^ man an un§ fc^reibt? 2Bir finb fd)led)te, jd)Iec^te ^Ttcnfc^en,

gelt?"

@r Beftätigte i!^re SCßotte bnt(^ etnente ^tnberunggöexfuc^e , unb e§ t)et=

gingen tüicber ein paor 5[Rinuten, el^e (^ah^ ben erften SBxief au§ feinem

gonöett na!^m, nm öotgniefen. Söä^tenb et Ia§, !§ielt er |^tan!a'§ §anb in

bet feinen, fo ba§ et Beim UmBlättetn i^tc |)ülfc Btanc^te. (S§ tüat bann

eine Heine, ftnmme 6cene jtnifc^en i^nen — ein ^lid, bet fie auffotbettc, ein

Sätteln öon i^t, ba§ i!^n Bebeutete, et möge bo(^ feine §anb au§ bet i!§ten

^iel^en, toenn et üjnne, neue Sluffotbetung unb enbli^ ii]x §inüBetBtingen

unb Reifen.

„5Jteine lieBe gton!a," Begann ^cntü.

„3}on toem? 33on Spbe?"
„3a, üon i^t."

„5!Jleine lieBe fytan!a!

„^uetft mufe \ä) S)it unb £>einem 5Jlanne ban!en füt ßuten SStief. S)et

5Jlann fagt gtüat, hüii fei fein SStief, bo§ fei eine £)it^t)tam6e getnefenl

„<Bä)kx tüie ein @tu^ bon einet 5[Rät(^eninfel ^at e§ un§ ongeiue^t.

(Sott et^alte i^uä} gnet ©lud!

„5lun tft e§ f(^on biet 2ßod)en l^et, feit toit ^iet ^oc^jeit ge!§alten

fjübtn. '2)ie ^inbet f:ptc(^en noc^ ben ganzen Sag öon @uc§ Beiben, unb

^tan!a, bie immet ben 9ZageI auf ben ^opf ttifft, meinte geftetn: ,3ebe§

t)on @u(^ fe'^e am f(^önften au§, toenn ha§ Slnbete baneBen fte^e/ — Unb

fo tr>itb'§ ja too^l auä) innetli(^ mit @u(^ fein. 51I§ 3^t fott feib na«^ bet

S5a!^n unb bie :paat guten ^teunbe ft(^ öetlaufen !^atten, finb Irit no(^ lange

ftiE Beifammen geBließen , bet 5Jiann unb iä) , unb :§aBen 9iad)feict gehalten.

SSic irit ha fo §anb in .|)anb gefeffen finb unb an (äu(^ gebac^t !§aBen,

ba ift un§ unfete eigene ^oi^geit loiebet eingefaEen, unb lüit ^aBen eS öotC

3^an!Bat!eit gef:pütt, ba'^ 3tlle§ unöetänbett geBIieBen ift jtnifc^en un§, biefc

fünf^e^n ^atjte lang, ^ä) Bin bet f^^lügelet getoefen in unfetet @f)e unb bet

3Jiann bet 3ü9cl^e''^- SSei @u(^ toitb'g too^I umgete^tt toetben. 3)ein ^entif

fä!^tt gegen bie SBolten, unb S)u t)a(tft bo§ göbi^en in bet §anb, bamit

ni^t jebet gutnibete Sßinb \f)n £)it öetfc^lagen !ann. SBenn'» gilt, toeitete

Umfdjau 3u l^alten, ha fc^le|3pt iüiebet et 2)i(^ ein 6tüd mit nad^ oBen.

3)a ^ilft eBen @iu§ beut 5tnbetn au§. ^m UeBtigen t§ut 3ebe§ fein Sl^eit

auf feine Sßeife. Unb !ommt man bann nad) be§ Sageg ©efc^öfte toiebet

äufammen, bann ttägt ^ebeö toa§ 9kue» ^etBei, unb man fc^müdt fid) bamit

fein 9left au§.

„§eute ftü^ tüutbe iä) untetBtoc^en but(^ bie kleinen, bie mit f(^ted=

Ii(^em (5)efd)tei au§ bem (iJatten famen. ©ie toatcn ben 2ßiefenBetg ^etaB

getottt unb äiDifd)cn bie 33tennncffeln gefaEeu, bann !am bet 9inbi mit gto^em

3l^3^etit öom Sc^toimmen, bie ^^^tonfa ou§ bet ßonfitmanbenftunbe mit allet=

^anb 5tnliegen, unb enblic^ bet Wiami au§ bet 3?ot(cfung. 3)u toei^t, et
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^at gern eine ftö^lidje 5tnHirad)c, tucnn et mübc ()cimtef)rt. ©o i[t cy beim mit

allexlei Sßcm(^tunt3en 5t6enb gelüorben, ef)e id) bicjeii 3?vicf 6eenbcn fonute,

imb £)u mu^t S)i(^ ^eute mit einem tm^m (^xn^ begnügen. Midj tröftet

bei- @eban!e, ba§ S)n je^t ^effere§ gn t^un I^aft al» mein 6d)h3ä^en an3n=

pxen. ©xü^e 3)einen §enri! öon mir nnb fdjreibe mir 6alb einmal, lt)ic e§

S)ir gef)t, tüie S)n 5^id) mit ber äßirtl)fd§aft einric^teft, ob 5)n fcgon .S;)eimltic§

ge!^abt ^aft nnb bergleic^en. ©o SGßeiberney, toei^t S)u!

^eine St^ilbc."

©ie fa^en noc§ immer §anb in A^anb. ^e|t befreite ftc^ f^ranfa, aber

et 30g fte järtlid) an \iä) fjeron nnb ^ielt fte in feinem 5lrmc. (Sie öcrf)arrtc

ftin, ein tncnig befangen, ^ern Ijätte fte ben SSrief nod) einmal nnb allein

gelefen. 3ln§ §enri!'§ yjhmbe Hangen if^r bie SBortc ber ©d^tnefter ni(^t fo

öertrant tüie fonft. £)er §eimif(^e S)ialect, ^n bcm fic fii^ ben rid)tigen Son
I^in3n3nben!en pftegte, tüar berborben unb cntftellt, berül^rte fie fremb. Unb
eigentlich f)ätte fie ben SSrief pöor für fid) lefen fotten. <Sic tonnte, 2:f)ilbe

"^atte \f)n für fie oUein gefc^rieben. 5lber §enri! lie^ \a bergleii^en Unter=

fd)eibnngen nic^t gelten. @§ gcprte jn feinem $Princi|3, bo§ feber onfommenbe

SSrief öon 5}tonn unb ^ran gngleii^ gelefen inerbe. @r felbft fd§idte leinen

Sßrief ab, ofjne i^n if)r gn geigen, unb jebe ^cile, bie fie fc^rieb, la§ er bur(^.

©ie nal^m fi(^ öor, Sl^ilben barüber auf^ullären. SSielleic^t lüürben bann bie

Briefe tüeniger im^pulfiö iDerben, aber f^ranla !^atte ja §enrif, ber i!§r ^tteä

erfe^te, toaS ettna auf ber anberen Seite berloren ging.

2öaf)renb folc^e @rtt)ägungen in i^r toa^ tüurben, !^atte @abe anfc^eincnb

anbcre 5lnregungen bur(^ ben SSrief erfa!§ren, benn er äußerte ie|t: „5Rer!=

töürbig, ba§ gtüei eriüad^fene, gefc^eibte 5[Renf^en, tüie S)eine @cfc^hJifter, fo

tritüloö bal)in leben !önnen. Wan fottte meinen, il)rem (SJlüdc fef)le bie feinfte

SGßür^e, ba fie fi(^ be§ 2Bie§ unb 2ßarum§ ni(^t betüu^t toerben mögen."

„3)a§ ift Sc^tueiger 5(rt," meinte f^^ranla entfc^nlbigenb. „Wan fd^tDä^t

nic^t lang, man tl)ut. ©onft fear id) ebenfo. ^e^t l)oft ^u'§ mir beigebracht,

ba^ man auä) über buy gütige ßeben :^inau§ ju beulen f}at; in jcbem ^injelnen,

ba§ mon öornimmt, ein öianjeS ^u förbcrn fuc^t. ^c^ ^be eine neue 2ßelt

l^in^u gett)onnen ^u ber meinigen."

„Unb mir ^aft S)u bie alte 3Selt befeftigt, neu gefc^müdt," ertüiberte er

unb br-üdte fie fefter on ftc^.

©ie fc^tüicgen eine SBeile. 2)onn begann ^^ranfa h)ieber. „@§ ^'ift je^t

5llle§ fo fd^ön, fo ganj öottlommen, tüei^t f)u, ic§ i)abc mand^mal 5tngft."

„35or h)a§ benn, ^lärrc^en?" fragte er, fc^on mit bem Deffnen be» jtoeiten

S5riefe§ befc^äftigt.

6ie anttüortete nic^t. Unb bo(^ §ätte fie biefe 5lngft in Söorte 3U fleiben

öermod)t. 3)iefc gurtet ^atte bamal§ begonnen, al§ 5lftrib bei Xifc^ i^re ^^n=

beutungen machte über bie Unbeftänbigleit ber .<^ünftler. Unb fie tüar jn einer

unbeftimmten quölenben ©iferfuc^t ^eran geirai^fen, beren granla fi(^ fi^dmte.

S)a§ tüar e§ au(^, tt)a§ fte §enri!'§ Si^eorien gegenüber gefügig machte. SßaS

gingen fie biefe ^:§ilofop^ifc§en ©pi^finbigfeiten an? 9iur ba§ fie baburc^

eng mit i^m öerbunben bleiben foüte unb er mit i^r, bo§ taufcnb (5)eh3o^n=
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]§eiten il§n untüibcrruflic^ an fie feifeln mußten, ha^ Begriff fte. OB il^tc

!ünftlex-tf(^e 5lrBeit babitxc^ getüinncn töürbe — fte ^aüt noc^ !einen 5lugen=

Hiä baxan gebat^t. ^üx fte gaB e§ ie|t ineber ßunft no(^ 5lttge!§öxige , nod^

S^aterlanb, e» goB nur i^it auf biefet gaitäen SQßelt, tf)n, ben fte ftd^ er^^alten

iüoEte, um bcffeu Sßerluft fte jittexte. @§ "toax eine ftentbe @lut§ in i^r

^atntonif(^e§ (Sefü!^! gebrungen. ^enx\T§ netoöfe ©mpfinbungen , bie fie in

fi(^ get)egt unb mit i§ret gefunben ßraft genährt ^^otte — nun fogen fie an

iijx unb lüfteten mit etbtüifcnbei: 6(i)tüete.

£)er gtüeite SStief tuat öon 5lftrib. 3ufammen lafen fie:

„^Jlein lieBer (äinüang, f(^önfte ^tüei!

„S^erjei^t, tüenn ic^ @uc§ einen 5lugenBli(f in (Surex 3^eifam!eit ftöre.

6§ gilt unferem öexfpäteten §o(^3eit§gefc§en!e. 2ßir l^aBen (§:uä) ben ,6tn!lang'

coptxen laffen, unb e§ ift h)ix!li(^ fo gut ausgefollen, ha^ man bie Silbex

öexh)e(^feln toüxbe, tüenn nii^t bie öexid)iebenen 9'Jo'^men h)äxen. £)ex @uxige

txägt einen 5lu§f:pxucf) öon ßant al§ ^nfc^^Ut*. ,5iic§t bex 5Rann unb bo§

SBeiB, fonbexn 5Jtann unb SBeiB ^ufommen finb bex 5[Renfd§.' §a6en tüix

@uxe§ öer^euö 53^einung fo ni(^t gut getroffen? (^IM auf pr W^n'\ä)^-

merbung! 2Bir fenben @ud) ba§ SSilb aU tägli(^e 53la^nung für @uren felBft=

ertoälölten äßeg. —
„SDie 5lugen bon ,gon5 SSexlin' xul^en auf @u(^. @§ l^ot ft(^ l^exum ge=

fpxo(^en, (SJott tüei^ tnie, ^^x tüoHtet ein 5Paxabigma leBen, unb bie ©ef(^ic§te

öom ©ntlong boäu. ^Jle^xexe 8(^xiftfteEex Belagexn mic^, um 5^euigteiten

öon i!^-en gelben 3u exfal^xen. @§ entfte^en minbeften§ ein ^^alBeg S)u^enb

Oiomane üBex @uc§! 5iac§ ^Bgug 51ftxib'fc§ex UeBextxeiBung !önnt ^i)X bo§

^anje glouBen.

„§a]§rt alfo foxt, aU Seu(?§te auf bem SBege aHex gegentoäxtigen unb äu=

künftigen ^fjtpaaxt ju ftxa^len unb oexge^t baBei nid)t gan^ bie alten f^xeunbe.

3um »eifpiel

'

(guxe 5lftxib M^ne.
„P. S. 2lnBei eine ^xiti! meine§ $Poxtxät§. 5Jlan bxängt fid^ in bex 5lu§=

fteHung babox. 5lftxib.

„A propos, 5Rufaget! §abt ^^^x fc^on eth^aS ongefangen? £)ex §exou§=

geBex Bxennt baxauf. ^c^ foll mahnen, t^ue e§ l^iexmit. Unb oB .^enxi! fein

9tottuxno nod) apaxt exfc^einen laffen tüill? OB ^xanfa füx ben Umfc^lag

be§ 9^oten]^efte§ ettüa§ geic^nen tnoEte? £)ex Wann fc^eint eine ©olbgxuBe,

galtet i^n feft! UeBxigen§ ift 5llle§ Unfinn. SeBt nux, ^inbex, leBt!

51. ^."

SSeibc la(i§ten, nac^bem fie gelefen. „^^ tüu^te e§ fc§on, mit bem

,@inflang'," fagte (^ahc, „beSl^alB It^oEte iö) bie 5IHtte bex gxo^en äßanb im

5txBeit§äimmex fxei laffen, 3)u tcei^t ja, üBex htm l^lügel."

f5:xan!a anttnoxtete mit einem ^änbebxucf. „2Bie fie an 5llle§ ben!en,

biefe ©uten, bex 5l6fd)icb öon bem S5ilb ift mix Inixllid^ fc^mex gemoxben.

9iun ^aBen toix'y füx immex al§ @xinnexung§3ei(i)en."

„Unb 5liaf)nnng/' fügte ex l^ingu, mtx ^alB im ©d^exje.

@ie nal^men nun auc^ ben Beigelegten 3eitung»auyf(^nitt in Slugenfc^ein.

„0^, 0^," xief &abt unb 30g eljxexBietig feinen ^ut öox ^^xanta. „S5^a§ ^aBe
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id) unbcbeutenber 5Jteni(^ für eine cjutc ^Partie gemad)t. |)öre nur: Min
|)au^tan3icr)nng§puu!t ber 31uyftcEung', iinb ^icr: ,fcinfte ß^arnftei-iftif öcr=

Btiibct fid) mit genialer Stiiffaffung itnb einiuaitb§freicr 2;e(^ni!. 2)o§ geift=

öoEe ^Portröt Oebeittct in 33e3ng auf g^ein^cit unb Siefe einen ungcf)euren

^ortf Cevitt ber ^ünftlerin"."

&aht tüar anggelaffen glürflid^ über bicfc Äritif. 5tn(^ f^ranfa frentc

ftc§. „S)n Bi[t'§, bcn man lobt," fagte fic innig.

er fc^iitteltc bcn Äopf: ,Mä}i id^ ~ ba§ ncnc 2ßir!'

©ie ftanben onf nnb gingen nmfdjlnngen im ©arten nm()er. dlad) einer

$panfe begann |)enri! loieber: „^ieSmal bin id^ e§, ber 3nr Slrbeit rnft,

granfa. (So jauberl^aft nnfer ©c^äfcrlcben i[t, einmal miiffcn tüir eö bocf)

enbcn. 3)n ftel^ft, mag ^ftrib fdjrcibt. SÖßir bürfen ja ni(i)t leicE)tftnnig

fein, in ben Sag hinein leben, o^^ne 3U forgen. Unb mic^ felbft treibt e§ jum
Schaffen! S)i(^ nic^t auc^? S)u l)aft bod) fonft immer fo ftrenge 3ud)t geübt,

mein lieber, !leiner ^!^ilifter?"

©ie nidk ftumm. ßam e§ ie|t fc^on, bo§ (S^efürd^tete ? ßongtoeilte er

fid) ettüa bereits?

„Du l)aft xtä)t," ertoiberte fie l^aftig, „toir l^oben unfer Sagetoer! bi§l)er

nur ^alb erfüEt. €, S)u iDirft fe!§en, h)ie :§übfd) ha§ lüirb, biefe§ 5Jtiteinanber=

5lrbeiten, gan^ fo tt»ie tnir e§ un§ auggemolt l)aben. Sa^ un§ gleid§ beginnen,

ie|t glei(^. ^ä) l^ole mein ©figjenbuc^, 2)u 3)eine @eige — aber mart' 'mal,

i(^ glaube, ic§ tüei^ fi^on 6ttüa§ für ha^ Titelblatt 3)eine§ ^flotturno. ßin

©tütf ^irc^l^of — in ber ^Jlä^e öon S3ern, ba§ id) einmal fliääirte — 5Du

toirft fdjon feigen, ^omm nur, !omm." ©ie 30g il^n mit ft(^ fort in§ §au§

hinein.

„3)iefer ©ifer," fagte er läd^elnb unb folgte gelaffen. 5}ian ^ätte meinen

lönnen, er fei bel^äbiger getüorben lt)öl)renb feiner !ur3en (Sl)e, fo üiel ruhiger

I)eh3egte er fi(^ um^er. 5tuc^ gab i!§m ber itinnbart, ben er fid) ber Seqnemli(j^=

!eit toegen ftel^en lie^ , ein öeränberteS 5lu§fe-§en. ^^rüljer l)atte immer etlt)a§

©u(^enbc§ in feinem (Befielt unb feiner Haltung gelegen, je^t öerliefe il)n ein

befriebigteg Sockeln ni(^t me'^r, unb feine ©ebärben befamen entfd)ieben ettüaS

^au§öäterlic^e§. (gr bemerlte gan3 tüo^l bic Umtoanblung, auc^ f^ranCo'a

erregteres Sßefen, unb freute fi(^ an beiben al§ an günftigen ©^m^jtomen.

©ie betraten ie|t bo§ gro^e, gemeinfame 5lrbeitS3immer. @§ tüar ein ge=

räumiges (Sela^, ha§ , fi(^ bur(^ bie gan3e 2^iefe be§ ^aufeS erftredenb, bie

^älfte be§ (BrnnbriffeS einnahm, ©abe l^atte, mit M^ne'S (^rlaubnife,

eine SCßanb !§erauS ne!§men laffen unb bic beiben ^enfter nac^ ber @arten=

feite l^inauS 3U einem ein3igen bereinigt, ^^ranla foHte 3um 5)lalen ßid^t

er'^alten. £)ie ^rontfenfter !onnten bur(^ grüne f^rie§t)orl)ängc öerbedt merben,

tücnn e§ 91ott) tt)at. .^enrif aber l^atte fo lange unb üeräd)tlid) öon ber

„5ltelierbeleu(^tung" gefprod^en, bo^ granla bcfdjlo^, it)r näd)fteS ^Porträt —
^enri! felbft, toie fie l^offte — in moberner 3)o^pelbcleu(^tung 3U malen.

^f)Xi: ©taffelei ftanb om ^^enfter, f)ol)e üiegale mit 5Jiappen unb ©!i33en=

bü(^ern an ber 2Banb, bie ^itte beS ^^^ii^ery nal^m ein großer, lönglic^cr

eic^entifi^ ein, an bcm fie gemeinfam arbeiten tüoßtcn. SSiS je^t ftanb er
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noc^ mü^ig ha, mit einet @(^ale tot^^et Otofcn gegiert. 5ln bei* einen langen

äßanb befanben fic^ ber ^^^lügel mit bem ©eigenfaften, jtnei !§o!^e 6(^i-än!e

füx 9totcn unb SSüc^er, ©o^l^a, Seffel unb ©tül^Ie, gegenüBet eine mächtige

ßl^aifelongue , altettpmlic^e Zinsen unb @tü!§le, au§ f^tanfa'» ©Itexn'^anfe

üBergefiebelt.

Sinket biefen §anptBeftanbt!^eiIen bet (Einrichtung Ratten no(^ ^unft=

tüexle ollex 5Ixt, f^öne ©toffe unb jierlic^e ^iü^ic^teiten 5pia| gefunbcn.

£)ie Sßänbe hjaxen mit einem tüoljlt^uenben ©rougtün gefttit^en unb mit

einem f^^tieg öon gto^en, gelben «Sonnenblumen berfe^en. ^^'''-'i"'^«^ f^-^^ft l)atte

ha§ enttüorfen unb bie 5lu§fü^rung übettnodit. ^olgpannele liefen in 35iei;tel§=

^b^e um bie @tube ^erum. 5llle§ toat gefc^maiföott unb !§armonifc§. 9H(i)t&

SlnfföltigeS , tüenn aud§ jebe ©injel^^eit feffelte. ^a§ ©an^e machte Qugen=

blidlic^ einen fe!^x geotbneten, unbenn|ten @inbxu(f. 2)o§ !§etrli(^e f^rü!^ling§=

tüettei: ^atte bi§l)et no(f) bie ^immet if)tei; SSeftimmung entzogen. ^mn!a
ging mit taji^en ©(^xitten p ber großen ^^^enftcrttul^e , tla^^te mit §enxi!'&

^ülfe ben S)e(fel ouf unb fui^te unter ben ©üg^enbüc^exn , bie in ber üahe

obenauf logen; balb ^^atte fie ha§ richtige gefunben. „6iel^ft S)u, T^ier,"

fogte fie ^n .^enrü, „mon mü^te e§ ein tüenig farbig !§erftellen, bamit e§ bie

äBirfung be^lt. §ier üorn bie ©räberrei'^en mit i^rem üppigen (Brün unb

ben befransten ^reugen, ftum:pf im ^albfc^otten , bort !§inten bie befonnte

ßanbfd^aft, ber SBlitf auf bie £>ä(^er be§ 3)orfe§ unten, bo§ lönnte 5llle§ fo

bleiben. 5^ur bö(^te i(^, !önnte man anftatt be§ Sanbmöbd§en§ , bo§ ha mit

il^rem ^onje am 2lrm -hinunter bli(ft — Irie tnäre e§, Inenn man ben S^ob

felbft i^infteEte, ber au§ feinem üteic^c l)inüber fc^aut gu feinen !ünftigen

0:|)fcrn? ©efdllt ^ir ha^"^ Unten no(^ 5llle§ ©onnenfc^ein , ^ier breitet ber

f^elfen feine bläulich folten ©(Ratten ans."

„Unb er mü^te bie §änbe auSftreden, glei(^fam fegnenb über ölte bie

ßebenben unb bie noc^ Ungeborenen, bie i^m öerfaEen finb. ©ber beffer nod^

ber 2ob al§ grau — Jj^ morte' !§ei^t e» bo(^!"

Mäh ^u ben!ft an ©nbermann'S f^rau 6orge. 3)a§ 2Ößibmung§gebi(^t,

ha§ 3)u mir geftern öorlafeft:

^a Wax aud) ^rau ©orge fc^on lüicbei; 5UV ©teile

Unb Breitete fegnenb bie 9Irme an^,

Unb fegnete (Suc^ unb @uer §auö,

Unb fegnete bie, fo in ben Siefen

2(nnDC^ ben ©djtaf beä ^Jidjtfeinä f(^Itefen.

„2^ fanb e§ fo fc^ön, fo einbringlic^ , ha^ iä) e§ auötnenbig bel^alten

^obe."

„SSraöo!" rief ©abe, „toaS £)u für ein Öiebäc^tni^ :^aft." @r 30g fie auf

feine ^niee nieber unb blötterte fdjmeigenb in bem SSuc^e. @§ golt, eine leife

@nttäufc§ung nieberpfömpfen, bie il)m felbft nic§t ganj !lor ,^um SSctonfetfein

!am. @r bermifete gran!a'§ Ucbcrrafc^ung, i!§re ftaunenbe SSetöunbernng , Dte

i^m unentbe^rli(^ geinorben mar. g}Ht 5lbfi(^t ^atte er il)r bon 5lllem mit=

get^eilt, tt)a§ Ü^n interef firte , nic^t aHmälig, fonbern faft gelüaltfam. Sie

felbft :^otte fic^ ebenfo abfi(f)tli(^ unb getüaltfam in feine 5inf(f)auung§tr»eifc
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Bot i^r nur feiten nocf) Uncrlnartcte'o.

@§ banerte nur ©ecunben, bi-S ber (eife öand) ber 3}erftinimung Bei i!^m

öerfcfjn^unbcn toax. „SBei^t ®u nBrigenS, baß \mx bQ§ mad)cn tonnten?" fagtc

er bann, „für ben OJtufaget? grau ©orge na(^ bem Snbermann'fcf)en Öebid^t.

2)en!e bo(^, tüie man ba§ in %'ömn makn fann:

2)a ber trtcfciibe ^iobemL'crtag

©(j^>üerat()mcnb auf nebliger fQaihe tag,

llnb ber Sßiiib in ben 2öeiben3tv»eigcn

Qua) pfiff ben .»pod^aeitörcigen.

„^ä) tDcrbc gleich ^eute an ©uberntann fc^reibcn, 06 er un§ fein ©ebid^t

geBen toill; £)u bentft ®ir 3)ein SSilb au§ —"

„^ä) fet)e e§ no(| nict)t — i(^ fef)e e§ nic^t!" fagte f^ranfa, bie ntit ge=

fpanntem, gequältem ^tuSbrud in§ 2ßeitc ftarrtc. „S^rau^en 5ttteS fo grün

unb golben, unb biefer graue 5^otiemBertag — mir fefilt bie ^p^antafte bagu."

„3)er erfte 9iegentag toirb S)ir ha^ Silb Bringen," tröftete er. „2Bir

fdilie^en bie f^enfter, machen 5lIIe» rec^t buntel unb groulic^, Du ^örft ha^

monotone $piätf(^ern auf bem SSorpla^ , baö S^ropfen unb Stiefeln, i(^ erjö^Ie

S)ir irgenb ein norbifcf)e§ 5leBeImärc^en , giB nur Stc^t, bann fteHt fic^ 2)ir

bie paffenbe (Stimmung ganj öon felBft ein. Hub je^t — ie|t toill ic^ an

meine Oper gelten." 6r ftanb ouf unb ging mit großen ©(^ritten im ^inimer

um§er. „2)u tnei^t, ha^ Cctett ber ©rtenmäbc^en. ^c^ fage Sir, e§ tüirb

ftimmungSOoII — ©treid^er unb ^Pebal^arfen ! ^c^ !^aBe mir in SSerlin bie

5Partiturente(^ni! ein Bi§(^en angefc^en. ^e^t mad^t e§ mir toirttic^ ©paB'
tüenn bas 3(IIe§ fo !lar unb orbent(i(^ unter einanber fte'^t. 5Jian !^ört

förmli(^ mit ben ?tugen, tt)o'§ gehjaltig Inirb unb tüo bie f^^ugengänge ft(^

t)erf(^lingen."

„S)a§ fönnte eigentlich mein 5(mt fein, ba§ 9iotenf(^reiBen," meinte

granfa unb no^m fc^meic^etnb feinen 2trm. „S3ei $apa ^aBe id) mic^ barin

fc^on al§ ^inb geüBt."

„äßillft 3)u? äßitCft 3)u tüirflic^? ©ief)ft £u, ie|t tüirb e§ gan,^ fo,

tote id) mir getnünfi^t :§aBe. 2ßir fi^en un§ gegeuüBer, ^ier am 2:ifd§, id)

|ül^le, ba% S)u ha Bift, bafe iä) ^emanben ^aBe in meiner 9iö^e, für ben ic§

arbeite. Hub toei^t S)u — e§ ift ja ünbifct) — aBer man ift fleißiger, toenn

no(^ ^emonb im ^^i^^^r ift. Wan genirt fid§, faul p fein."

i^ranta lachte. „^^ lüerbe ftrenge 5lufficf)t führen. Unb bann fpiele ic^

S)ir auf bem ßlaPier öor, tnaS £)u gefc^rieBen ^aft, tüir reben barüBer, 2)u

erüörft mir 3)eine 5(Bfi(^ten — 0, tüie ^crrlic§, !^errlic^ tüirb ha§ tüerben!"

5!Jlit einem 2(nf(uge i^rer früheren (ämfigfeit lief fte fort ,^u bem 9iegol, framte

eine SCßeilc in bem unteren f^^ai^e be§felBen unb tam bann mit einigen S5ogen

9lotenpapier gurüd , bie fie für |)enri! unb \\ä) jured^t legte. „3)arf iä) bo§

i^enfter fc^lie^en," fagte fie bann. „3)er ©pringBruunen ift unerträglich."

§enri! t^at e§ für fie. £)ann fragte er erftaunt: „©tört S)i(^ bai?

^ä) meinte, 3)u f)aBeft gar feine ^^leröen?"
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„3c§ fü^le nur has ©törenbe füi; £{(^," ertüiberte fie, „fi;u§er ijöxk i^

bergleic^en !aum." _^^^

S)er „@in!lang" toax angefommen unb !^otte feinen ^la^ gefunben. So

oft fyran!a bcn Slid öon i^ter Staffelei et^ob, trafen i^re 5Iugen auf ben

Se^rfo^: JJknn unb SBei6 ftnb ber m^n\ä)." UntoiEtüdic^ lenlte fie ba§

bon il^ter 5ltBeit ab unb führte fie toieber ^u jenen ermübenben :p^ilofo:p!^ifd)en

©peculationen gurüif, bencn fie in le|tcr 3cit nad)^ing. ©ie tüu^te, bo§

|)enri! bort l^eimifd) fei, unb fie tooHte fein, h)o er tüar.

©ie l§atte je^t Begonnen, i^n 3U malen, nac^ feiner 5lngobe Bei l^olB t)er=

pUten fyenftern in öerfc^tnommenen ßontouren, tüie au» neBliger gerne. @§

tüar ein Sßerfnd§, unBe!annte§ 65eBiet für fie, unb e§ !oftete fie eine gro^e,

geiftige 5tnftrengung, fi(^ 5llte§, h)a§ fie fa^, in biefe 5luffaffung gu üBerfe^en.

©ie fam fi(^ manchmal öor, al§ !§ätte fie no(^ nie einen $pinfel in ber §anb
ge!^aBt. 5lBer t)iellei(^t tnar ha^ fo ha§ 9tid§tige! 3)can mu^te Ineiter ftreBen,

burfte ni(^t ftef)en BleiBen aU ^ünftler. §atte nt(f)t bie le|te Äriti! gezeigt,

ha^ ^enril'y SSeeinfluffung fie gefi3rbcrt ^aBe? ©ie mu^te eBcn lernen, ganj

auf eigene @mpfinbung öerjic^ten, jn fe^en, fo h)ie er fa^. ©etni^ l^atte er

9ied)t: „iBilber muffen einen ^n^alt §aBen, man mu§ eine ^bee §inein legen,

nic§t nur bie 9'latur copiren."

^fju h)oEte fie als ßomponiften be» 5Jll)ftifc§en malen, ©anj Blaß, mit

leud)tenben 5lugen, fo toie fie i^n perft gefe^en, al§ er au§ bem bunllen

3immea; trat unb bor £icf)t unb Seutcn enttüic^. öabe la§ il^r unterbeffen

feinen ^Bfen bor — ,,S5aumeifter ©olnefe", „5peer ^l^nt" unb „ßlein ei^olf".

5lnfang§ goB e§ unaufl)örli(^e S^eBatten. f^ranla fanb, aEe biefe 5Jlenf(^en

feien nur unglütflic^, tbeil fie nichts 9iec^te§ ju tl)un Ratten; &ahz tbiber=

fprad^, legte au§ unb legte hinein, Bi§ er felBft !aum mel^r an ha§ glauBte,

tba§ er fagte. ©(^lieBli^ bereinigten fie jebe»mal i!^re 5lnfc^auungen 5U einem

6om|3romi^. „2Ber nic^t SeBen iüiH, berbient nic^t 3U leBen," rief §ran!a

mit Bli^enben Slugen. „£)iefer 2llmer» ift einfach ein ©ct)toäd)ling , ber nur

in bünner Suft atl^men !ann."

&ahe tbieber berurti^eilte 9tita, bie in i!^re§ 5[llanne§ 5lrBeit ni(i)t§ 5lnbere§

3U fe^en bermljge al§ einen ©runb ^ur (äiferfuc^t. „^Bfen tbitt geigen, ha^

tüeber ber (Benufe oEein —

"

„S)a§ glauBe id§ auä)," fiel granla ein. „Slll^u irbifii^ unb allju unfinnlid^

bereinigen fic^ im gemeinfamen t^ätigen ©rbenlbirlen."

„^Ui bem SBlitf auf bie Sterne," ergänzte föabc.

@5 !am je^t l)äufig bor, ha^ fie fid^ mit t)alBen ©ö^en berftänbigten,

biefelBen 2Borte Brauchten. ^Oiand^mal fc^tbieg ber (Sine, nur tbeil er tnu^te,

ber 5lnbere tbürbe ba§ ausfprec^en, hja» er felBft backte.

51a(i) unb nad) berlor ^enrif ben ©efc^mac! an „feinen 91ortbegern".

;^e|t, tüo er ficf) fo jufrieben fül)lte, erf(^ien il^m bie Sßelt al§ eine ganj bor=

trefflid^c Einrichtung, ©eine ©^mpatf)ie für bie 25erBefferer unb bie 9iefig=

nirten erlofi^. „2Bci^t £u noc^, tbo» für ein unBcquemer ©timmung§menfc^
id) tbar, als toir uns lennen lernten?" fragte er mani^nml mit Be^aglidjem
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Säd)eln. „5H(^ty aU ein Duartalarbcitcr. ^e|t tann id) compouircu, \vami

id) möd)te."

„^a, 2)u Bift ein fyanntüer bev Dhqclmäf^itifcit flctnovbcn," dcftätiiitc fic

fi-öf)lid). „^einc 5pcbanterie f)at abcjctärbt. ^z^t fpüvft S)n .^nngcr yir

tidjtigen ^linute —

"

„SGßii; l)alten unsere ©pajicrflänc^e^ unferc 5lr6cit§ftuuben pünftlic^ ein—"
„llnb finb bafiei ein paax glürflid^c, fllüdlidje ^Jlenfc^cn."

5ln (Stelle öon ^him na^m §cnri! anf gtanfa'ö 9iat() ©ottfricb .(leHet

f)ert)or, ben er nod) tüenig !annte. @r tnar Balb gönjlic^ ^Eingenommen tion

bet gefunben 2Öit!Iid)!eit, bie i^m ha entgegen trat. gran!a befanb fid) f)ier

unter ßanb§lenten, in il^rer eigenften äßelt. SSiele», tüa§ i§m fremb fc^ien nn

©itten nnb ®eh)o:§n^eiten, tnufete fie i^m ju erflären. @ie ^otte iiä), feitbem

fte (^ab^ !annte, barnn getnö^nt, l^riti! gu üben. 5lIIß§, tt)a§ fie la§, 6e=

trachtete fie gleic^fam al§ eine SSorbereitung für eine f^^rage, bie er ettoa t^nn

tüürbc; bei 3tIIeni, tx)Q§ fie fa^ , bemühte fie fid), feinen ©tanbpun!t ein3u=

nehmen. 3)abei öerlor fie ntet)r nnb me^r jene unbefangene 6id)erEeit i§re§

Urt^eil», bie frü^^cr fo toot)lt^nenb an i^r erfdjien. (Sä tüar je^t ein öor=

ft(^tige§ 2;aften nnb äßägen in il^rer 9iebe, ein fnrcf)tfame§ Umf)crbliden nnb

^urüdjiel^en.

(5)abe iüiebcr fü^^lte fid) bei jebem 6o^c, ben er Ia§, untüiHfürlic^ in bie

frü!§cre ^ron!a hinein: „S)a§ freut fie ie|t" nnb „ha^ ift i^r jutüiber", fo ha%

er felbft nic^t öiel SlnbereS me^r t^at, aU @(^öne§ fdjön ^u finben, 2)unfle§

unBequent. <Bo fa^en fie beifammen im gemeinfamen S^^nn. 6ie lafen fid)

bie äBorte öon ben ßi|)pen, bie ©eban!en au§ ben Singen ^eraug, fie müt)ten

fi(^, einanber ganj üerfte^en 3u lernen, fogen nnb fogen an cinanber, nnb bod)

tooHte e§ i§nen mand)mal fi^einen, al§ tnäre e§ ni(^t mefjr ber alte (£'r=

quidungStrant ben fie einanber fd)en!ten, al§ feien i^re ^röfte, bie fie täglich

neu am 5lnbern nähren tuollten, nid)t erneut.

(Sab gran!a Bei ben 2ßer!en i!§re§ ßanb§manne§ ben ^ü^rer ab, fo über=

na^m (^aht tnieber ouf anberem (Gebiete bie fieitung. 6r Brachte feiner jungen

f^rau (55ef(^mad an moberner 5}hifi! Bei.

SSi§ je^t ^^atte fie mit SSorlieBe SSac^, §änbel, Sd^uBert unb 33ra^m-j

gefungen. ^§re ©timme eignete fid) am Beften für getragene (Jompofitionen,

in benen Sßörme unb gehaltene Seibenfi^aft jum 5lu§brud !am.

Öenri! Brachte i^r äißagner, immer lüieber 3Bagner. @r na!§m mit ibr

bie gro^e Sriftan = ©cene burd) unb geriet]^ baBei in folc^e SSegeifterung , ha'^

e§ f^ran!a nidji üBer§ ^erj Brachte, i^m gu gefielen, it)rc ©timme fei ermübct.

£)ie i^^olge baöon tnar, ha^ fie für immer ben fd)önen Mang ilirer ^tittel=
'

ftimme eiuBü^te. (^aht toax e§ juerft, ber ba§ entbedte. @r Inar ganj un=

glüdlic^ barüBer. „Surc^ meine ©c^ulb! ^d) ijabc S)eine ©timme überreizt."

@§ tl^at Ü^m manchmal lüel^e, fie fingen ju l^ören. @§ tüar immer tnie ein

SSortüurf für i^n. Unb bann fang fie je^t leid)t unrein, tnenn fie mübe toar.

2)a§ !onnte (^ahc'§ £)l)x nic§t ertragen. @§ !onnte gefdje^en, ha% er ^eftig

lüurbe unb i^x öerBot, Jneiter ju fingen.
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(Sx ]§atte Otec^t, er ^aik i^te ©timmc üBcxxei^t! Unb e'Benlo üBerreiate

er t^r ©efü^l.

gr ^atte einige SieBlingslieber, bie er immer unb immer iüieber öon i^r

l§ören itioHte, Senjen, ©rieg, ßieber toU toEer Seibenfc^aft. Unb je|t öerftanb

fie, ha^ ^u fingen! %nd) jeneg 5]ll^ftif(^e, ha§ ©obe einft on if)r ücrmifete,

fel^lte i:§rem siortrage nid)t me:^r. 6ie na:^men Sßagner'g „Xräume" mit

einonber buri^. granfa \a% am ßlaöier unb §enrit \pnlit ii)X auf ber (^eigc

öor, toie fie p fingen l^aBe, toie fie Bei ben äBorten: „Unb bann fin!en in bie

(Sruft/' bie 2;öne leife erfterBen laffen muffe.

„SSerfuc^e einmal ganj fo nac^^ufingen, tuie iä) f^iele," fagte er älnifc^en

feinen, öon ber ©eige 3ufammengepre^ten ^ö^ncn ^cröor — „ein§, jtnei —
je|t alfo!"

gran!a öerfudjte e§, erft f(^ülermäfeig, Balb aBer freier, unb enblic^ lie^

^enri! bie (^eige finfen unb ^örte ju:

SLafe fie toai^fen, ba^ fie lilü'^en,

^räumenb jpeubcn tf)reu Suft,

©anft an beiner ^Bruft tercilüfjen

Unb bann finfen in bie örnft.

fyran!a jittcrte öor ßrregung. ^^x^ §änbe tüaren Mt, bie klugen

Brannten. $p§antaftifd)e, ^ingeBenbe ©eftalten ftiegen öor i^ren 5Iugeu auf,

fie Hämmerten fic^ an fie an. Belegten fidf) tüie mirüic^e ©efc^öpfe — fie

fa^ unb ftarrte, ftarrtc i:^nen nac^ , tüie fie fic^ enblid^ löften unb lier=

fc^manben. Sßenn fie ha^ t)ätte malen lönnen! (Serabe fo beutlic^ Ratten

\iä) bie :plaftif(^en ©eBilbe Hör i:^r gezeigt, al§ fie in iener 5k(^t an §enri!'»

föeigenf^iel bai^te unb auffprang, um ha^ 9iotturnoBlatt gn 3eid)nen. ©ie

er§o6 fi(^, noct) ^alB Betäubt, gang erfüEt Oon beut Sßuufc^e, bie @rf(^einung

feft 3U Bannen. 5lBer ^Ib^lit^ BlieB fie ftelien.

äßenu fie je^t jum 2:if^ ginge unb fic^ ha ein Sälatt Rapier jured^t

legte xmb bann ettra jur treibe griff, bann tnürbe §enri! tommen unb fie

fragen. @r toürbe üBer i^re ©d^ulter Bliden Bei iebem ©trid), ben fie t^at.

6ie toürbe i§m erflären muffen, reben — über il^re 5lrBeit reben! — S)a§

l^atte fie nie gelonnt. „i)a§ gefprod)ene 2Bort Brid)t ba§ äBert," ^atte i^re

5Jlutter immer gefagt. @o toar e§ auä). 3n »^en legten äßod^en l^atte fie

ha^ tüieber unb tüieber erfahren. ©oBalb fie eine 5lrBeit Beginnen toottte —
e§ toar ja fo natürlich, ha% §enrif il^r feinen 9tat!§ gaB, fie unterftü^te, unb

fie tüoltte ha§ ja aud}!

©ottte fie i!§n Bitten, fie oüein au laffen, il^r ©infamfeit unb 9tu§e ju

gehJä^ren? @r lüürbe ba§ ni(^t oerfte:^en. @r, ber nur arbeiten lonnte, tnenn

fie in feiner 9Ml)e mar. S^ielleic^t mürbe er glauben, fie lieBe il^n nic^t me^r.

6ie ^oB in l)ülflofer 5lngft bie Singen auf. „5Jtanu unb grau ift ber Wn\)ä)\"

ftanb ba bor i^r 3u lefen. Unb fie lüoEte §enri! fagen, man muffe atteiu

fein, um f(Raffen ju fönuen? ;3^m, ber OöUig in jenem @runbfa| lebte?

51ur ha§ nic^t! |)otte fie boi^ manchmal baS ©efül^l, feine ßieBe ju i^r fei

nur ein 5lnl)ängfcl feiner S?egcifterung für bie 2:^eorie be§ 3"lQwmenleBen§.

9Zur nid)t baran rül)rcn! 9tur nidjt rül)ren!
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^lö^lic^ fc^nc ftc auf. g^^ r)attc ^cmonb an il^te ©c^ulter qci-üf)rt.

„^en-gott, bift £)u netöög!" tief ©abe ärgcxli^ „^ft 3)ir ba§ ©ingcn
tnicbei; 311 öiel gelüorben?" fügte er ^äxtlic^cr l)in3U. „^dtj tebe fdjon bie ganjc

^cit in 2)i(^ r)inein, aber 3)u f)ötft nücf) nidjt."

(Sie ging ftatt atter ':J(ntn3ott anf ir)n ^u unb legte bie 5lxme um feinen

^aU. „^JJccin ©igentfjuni ," fÜ'tftette er ^ärtlic^. ©ie 60g ben Äo|)f jurüd
unb fcuf^te.

£iem fanften (>rül)ling tüax erbarmungslofe ©omnierljil^e gefolgt. 2)te

£uft fi^ien ^u gittern boi; ©IntI). ^m (^axim bexborrten bie flotter an
iljren ©tcngcin, bie ©tiefmütterd^en linixbcn !lein, ganj !Iein, bie rotfjen Dtofen

Betomcn eine I)ä^lic§c, Blaue gärbung, aU fei il)nen ha^ Slut 3U ^opfe ge=

fticgen, unb bie ^nor^elürfi^cn, bie etft fo Mftig ongefc|t (jattcn, iuaren 16t§

auf ben ©tein äufammen gefc^rumpft.

5tnfang§ Ijotten ^ran!a unb §enxi! bie Pflege bey ©arten» felbft beforgt.

^lie SBäfferung gefi^a!^ öermittelft eine§ langen ©d)louc§e§, ber anx ©pring=

Brunnen befeftigt tüurbe. $Ißa§ für !i3ftlid)e unfreiftiillige S)oud)en man ha

erhielt ! Unb ber erfrifd)enbe 5lnblid, toenn iebe§ ^latt, jeber ©rag^alm bann

im 5Jlorgenlid)te feud^t erglänzte! äßie (älfenfc^leier lag e§ auf beut Diofen,

grau, mit tanfenb farbigen ^dben bnrc^jogen, ein Mftiger ©eru(^ flieg öon

ber (Srbe auf. „(5§ riecht noc§ 5lmeifen/' bc^^auptete f^ranla, unb ^enri!

er!lärte, biefe§ tröpfeln unb Oiiefeln gäbe i^m bie fc^önften ^Jbtiöe für feinen

„9ted". 5ll§ aber ber ^ei^e, ftaubige ^uli !am, genügten biefe ib^Hifc^en

Sßafferlünfte nicj^t me^r. (Sin p^ii^er ©amnm öertnanbelte bo§ ©rbreid^ in

grauen, riffigen SSoben, öon bem ha§ lalte Sßaffer ungenü^t ablief, dlllan

l)ätte früf)er aufftel)en follen, mit bem 2ßer! beginnen, e!§e bie ©onue ^raft

getrann. 5lber .^enri! tüar ein ßangfd^löfer. 6r liebte biefe trägen fyrü!^=

ftunben im Seit, mit trauml^aften 3ii^iescfp^'öd)en unb t)ergeblid)en lleinen

einlaufen gum energifc§en 5luffte§en. @r begann ein ^ammergefdjrei, tüenn

^ranla fid§ frü!^er erl^eben hJoEte, bettelte unb fc^meic^elte tnie ein ßinb, bi§

fie nachgab. 5Xber biefeg tl^atenlofe, tüac^e Siegen machte fie !§ei§ unb un=

rnljig. ©ie üerfuc^te e§, bie ^eit gu nu|en, an i!^r S^agetüer! ^u beulen. ©0
manche tüirf^fc^aftlii^e SBernad)läffigung fiel i^r ein. 2)ie ftreng burd)gcfü^rte

©emeinfamleit lie^ i^r leine ^eit me!^r für if)r h)eiblic^e§ ©ebiet. Dft ber=

mifete fie ha§. S)er §au§^alt intereffirte fie, bie lleinen, fid^tbaren Erfolge

in bet ßüc^e unb ha§ 35orau§ben!en in ber S3orratl)§lammer tüar il)r immer

eine toiElommene 5lblen!nng bon ber !ünftlerifd)en 5lrbeit gehjefen — je|t

fe!§lte i^r ba§. 5ln^erbem fagte i^r ha§ l)au§mütterli(^e ©etniffen, ba§

5}knd)e§ beffer l^ergeftellt trerben lijnnte, tuenn fie felbft e§ mad)te, unb S3iele§

billiger, iuenn e§ mit größerer Ueberlegung angcorbnet iDürbe. Äaum aber

^atte fie bamit begonnen, fid) an§äure(^nen, tüie bicl ^udtx fie ^um @in!oc^en

ber |)eibelbeeren an§ ber ©tabt benöt^igte unb ha^ e§ on ber ^ni fei, bie

6ier für ben iüinterlic^en S3ebarf einzulegen, ba fam i^r bie jerftrcuenbe

ßmpfinbung, ^enril tüürbe im näc^ften 5lugenblid nadj i!^rer .^anb herüber

taften unb fie mit feiner ioeidjen, liebeboEen ©timme fragen: „§aft £u mic^
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Iic6, mein ©igent^um?" tnic er tüo^l !^unbettmol be§ %aqz§ t^ot; obex* er

tDÜrbe fie mit irgenb einet anbeten ^tage nntetbted^en. 2öel(^e f^tage !onnte

ba^ fein? 06 et tüiebet öon 5liell Warfen et^ö^len h)ütbe, bet ftc§ ftetblic^

in feine Stieftodjtet tietliebt l^atte, obet öon bet geniolen Sonja ßotDalelt)§!t),

bet gtoBen 53tat^emati!etin unb ©c^tiftfteHetin , mit bet et in ^ax\§ äu=

fammen toat? ©ie fannte alle feine gteunbe, 5lHe§, ti3a§ et öon i^nen tonnte,

unb tüay et übet ha§, tuag et tüu^te, baci)te. @enau fo kannte et bie i^tigen.

@§ iuat meift 2[ßiebet^oInng, tocnn fie fic^ ettoaS etää^Uen.

®et 9ieft be§ 6ommet» btac^te an äuBeten ©teigniffen ni(f)t öiel. ©inmal

tüat bet ^Pfattet au§ bem nöc^ften £)otfe ^etübet ge!ommen unb ^atte bei

i^nen 5}littagbtot gegeffen, unb ein :<3aatmal toaten fie „in bet ©tabt" ge=

töefen, um (gin!öufe ju machen. £a§ Uebtige befotgte bie SSotenftau. @ine

Saune tnat beim legten Sßinbe umgefnidft, unb §enti! l^atte einen §unb an=

gcf(^offt, tüeil fid) öon ^eit ^u 3eit bebto^lic^e Sßagabunben, bie im SBalbe

nä(i)tigtcn, ^iet^et öetloten. ^a§ gto^e, ^ottige S^^iet machte i^nen öiel

Bpa^ but(^ feine täppifc^e 3öttli(^feit. 6^3 tnat i(}nen ein toiHfommenet

5lnla§, fc^lüeigcnb bei einaubet gu fi^en unb i^m ^u^ufe^en, o^ne ba^ e§ i^nen

3um SSetüu^tfein !am, ba% fie nichts fptacfjen. ©ie Ratten e§ ft(^ abgelüij^nt,

öiel mit einanbet ju teben. ^o^u auc^? 9Zeue§ mit^ut^eilen !§atten fie fic^

nic^t, ba fie bo§ Sßcnige, tnaö fie äuBetlic^ erlebten, gemeinfam in fi(^ auf=

normen, ^ebet lüu^te, o^ne Sßotte, tüa§ bet Slnbete batübet bacijte. Unb

bie iuneten ©tlebniffe tüutben immet fpärli(i)er. 3Bie fie oft t)albe Sage fo

feft an einanber gef(^miegt blieben, ha^ ^ebeg nur bie ^älfte feine§ ^örpet§

ftei betüegen !onntc, fo toax e§ aud) getftig. <Sie nat)men fi(^ in bem be=

tDufeten ^eftteben, jufammen ju bleiben, Suft unb Sic^t ju gebei^lii^et 6nt=

iüidlung bet ^täfte. ^ebet toat nut I)olB. SSeibe empfanben bun!el bie

Sl§atfa(^e, ol^ne bie Utfoc^e ju begteifen. SSeibe litten batuntet. fytan!a am
meiften. 6ie tüat bie ftätfete 9iatut, in i^t tpat bie ^ntenfität be§ ßeibeu»

om gtöfeten. Unb &>aht ^atte feinen f^etifc^, bie @in!lang§tt)eotie , bie i!§n

fanatifttte. ^tan!a'§ (S^Iaube toat nut angetüöl^nt.

„Sft e§ fo gut?" ^tanfa fi^ob ba§ „Sieb bet ^tau Sotge", untet ha^

fie ben Sejt gefc^tieben !^atte, ju .^enti! !^inübet, bet injtüifi^en htn Begleiten=

ben SStief öetfaBte. @t nicEte nut. 8eine ^lidfe übetftogen bie Sompofition

noäj einmal. „@§ l'önnit otiginellet fein," meinte et bann, „finbeft S)u nic^t'?"

©ie ettöt^ete. „^(^ gloube au(^, ba^ bet ©c^lufe — ic^ tüiU nid^t getabe

fagen — übtigen» bin id^ auc^ mit meinet 3c^c§nuug unjuftieben. SSä^teub

xä) fie machte, glaubte \ä) 'mal, fie fei ethja§ gauj ^efonbete», bann -toiebet

tüutbe id) öollftänbig mut^lo§. ©ie fie^t mi(^ fo ftemb an. S5ielleicl)t ift e§

aud) nut — 3)u tüei^t, ic^ bin buxä) S)ic§ öiel !titifc§et getootben. §tüf)et

l^ätte mit beibe§ öicllei(i)t genügt."

„SSielleic^t." gt abteffitte feinen SBtief unb ^alf i:^t bie SSlättet ein3u=

töidEeln unb ju öetfc^nüten. „©ie^ft ^u, ic^ ben!e, e§ ift !ein gtofee» Unglüd,

iuenn auä) 'mol bo§ ©ine obet ba§ Slnbete nic^t gelingt," fagte et babei.
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„gtü^et ^ätte iä) mir cingcbilbet, man mü^te auf 6timmiuu3 tüirfcn. ^[e^t

ben!e ic§ aBex: 5Jltt c[)i-l{(^em UßiHen an bie 5lxbett fjeran gct)en unb i^r nid^t

öon ber (Seite tneic^en, 6i§ man fte übcxtüunben ^at, ba§ allein ift fd)on 'lüag

tonii}. ^d) :§a6e ein gute§ Öetüiffen, unb bamit bafta!"

f^^xanfa faf) i^ öon ber ©eite an. äßufete er, ha^ er if)re eigenen SGßortc

citirte? 5l6er bamal§ — fte §atte e§ anber§ üerftanben, ala fie eö fagtc. @§
toaren il^re Sßorte unb bo(^ frember ©inn.

©c^lüeigenb öollcnbete fte ba§ ^atet.

„SSoaen iüir e§ felbft 3ur $Poft Bringen?" fragte ©abe.

„^c^ !^a6e mir fc^on meinen §ut jured^t gelegt," erluiberte Q^ranfa; „ic^

badete mir, 2)n tüürbcft 2uft bagu be!ommen."

©0 gingen fie nun 5lrm in 5lrm nad) 2öiefcn6urg, ber näc^ften 5ßoft=

ftation. @§ lüar ^eife unb beüommen im 2Balbe, ba^ 5Jioo§ ^art geworben

unb !§alb öergraben in einer fi^Iüpfrigen £)etfc iüelfer SEannennobeln. 2)ie

natften SSaumirur^eln, bie über bcn 3öeg liefen, glitten getroc!neten ©erlangen

im Saborotorium eine» 3öu6ermanne§. 35on ben Sannenjtüeigen ^ing ei§=

graue§ ÖJeflec^t ^erab, bie «Stämme maren mit bertrod^neten 5D^oofen unb ab=

geftorbenen ^^arafiten aller 2lrt be!^angen. @in monotones, oltgemeineS

SfJaufd^en umgab fte. 5lb unb ju rafc^elte ein toelfeg SSlatt unter if)ren

3^ü^en, ober ein öorjäf)rigc§ @id^elnäpfc^en jerbroc^ mit leifem ^nadEen an

einer SSaumlüurjel. @in |)ecr öon ^infecten ftanb in ber ßuft. 6ie fe|ten

fi(^ in £^x, 5)hinb unb 5iafenlijd^er. 5Jlan at^mete fie ein mit jebem 2lt^em=

3uge. „Slbgcftanbcne Suft," bemerfte §enrif, eine SBe^cid^nnng gcbraud^enb,

bie in f^ranfa'g f^amilie ^eimifd^ tüar.

„Unb tüieber mollenloS ! ^d) ^offte fc^on, e§ toürbe ein ©ehjitter geben,"

ettüibertc bie iunge ^^^rau fc^toer at^menb.

„^a, man fpürt'g!" @r feufgte unb nal)m feinen §ut in bie |)anb. „5Du

Ibift auc^ mübe §eutc," fing er, ftd§tli(^ gei^eiät, tüieber an. „@igentli(^ foßte

man immer ablöct^feln." .

„@iner, ber gä^^nt, unb (Siner, ber lai^t?"

„Ungefähr fo. S^onn !^ätte man bo(^ @r^olung am 5lnbern."

SBieber fc^ritten fie f(^töeigenb öortt)ärt§. 5(m Saume be» 2ßalbe§ festen

fte fid^, löie nac^ 2]erabrebung , auf einen umgelegten Stamm unb faf)en öon

hem §ügel, ben fie aHmölig erflommen t)atten, trä^reub fie ben äßalb burc^=

fc^ritten, über bay Sanb ^in. S^nen gegenüber baute fi(^ ein nieberes ©elönbe

auf, ganj bebedt mit blü!^enbcr §aibe. (Selbe ßorufelber jogcn ]\ä) am ^^u^^

be§ hügeligen SSobenS ^in unb trocken bi§ gur §i3^e ber runben 3Balbbcrge

brübcn empor, ©in Biaxin mit blin!enber ©enfc ftanb unter bem blaffen

^ipimmel, ber am -öori^onte töei^ fd^immcrte. Tlan ^örte ha^ dengeln be§

©ta:^l§ bi§ ^icr :^erauf. Sin!» fa^ man bie g^auffee, bie nadt} Sßiefenburg

führte. @beref(^enbäume ju beiben Seiten eine§ hjei^cn Sßeges, öon bem ber

©taub aufflog, granla empfanb plij|lid§ eine läf)menbe Unluft. Sßoju

gingen fte eigentlich beibc ^ur 5]3oftftation? Um 23riefe ab3ul)olen? Sic ^ätte

gern irgenb eth)o§ ?Jcue§, Unerlüartete» erfjalten. Sßiellcic^t tüar ein SSrief

öon 2:i^ilbe ba! — Slbcr auä-) ha^ bxää)k nic^t§ grifc^e». Seitbem 2:§ilbe

»eutfcfie SimibWau. XXII, 9. 22
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an fie Betbe 3ufammen fc^rieB, üangen i^re 35riefe fxemb unb geätoungen. 6§

tüax nidjt me!§r ha§ olte, tvaulicfie SSer'^ältni^ ätntfi^en il^nen. Unb fo ging e§

mit alten il^ren ^teunben. deiner fd)tieb mzijx eth)a§ tein $pexfijnli(j^e§. ^an
nal^nx 9iü(Jfid§t batauf, ha^ man an 3^eie fc^tieb, ba§ iebe ^eile öorgelefen

unb bejpxod^en iüetben !önnte.

5luc^ granla'ö Briefe n}uxben faxblofet, ha fie gleidjfanx für ^tüei 5Renf(^en

fi^xieb, bie einanbex ni(^t kannten, für ben, an ben ber SSrief gerichtet loar,

unb für §enrit ber fie la§, e!^e fie abgingen.

„5lun !^aben n^ir nod^ eine gute I)al6e 6tunbe bi§ SSiefenburg ," fagte

^aht, ber gIeic^faE§ bie ßuft jum 3Cßeiterge!§en öerloren !§atte. @r lüartete

barauf, bo^ granta it)n errat!^en foEte, aber fie fc^luieg. f)ag ärgerte i^n.

@r ftellte ntanc^nxal folc^e üeine groben mit il^r an. 6r iüoEte :prüfen, h)ie

tüeit bie feclifc^e SSerbinbung gtüifc^cn i!§nen gebieten fei. ^ran!a aber, bie

nur ben eigenen Söunfd) ^u öerne!§mcn glaubte, tüenn fie §enrit'§ SBorte aU
eine 5lufforberung jum ^u^'üifge'^en beutete, ftanb auf. „^ä) bin bereit," fagte

fie freunblic^, „eg n)irb uuy gut t^un, un§ ein bi^i^en S^etuegung 3u madjen."

„5lun, tuenn ©u meinft!" 6r rechnete e^ fid) f)od) an, ha'^ er feine

6nttäufd)ung nid)t merfen Iie§. 5l6er er h)oIIte fie nidjt Muten.

60 fc^ritten fie baliin, 6eite an ©eite, 3lrm in 5lrm. 2^hzx toax erfüEt

bi§ 5um Ueberma^ uon bem SBefen bc§ Slnberen, unb bo(^ öerftanben fie \iä)

nid)t me^r. —
2)a§ l^öl^erne 6tation§gebäube, in bem auä) ber $poftbienft t)erfe!§en iourbe,

befanb. fi(^ am ©ingauge be§ S)orfe§. 5Il§ fie bort eintrafen, tüar gerabe ein

3ug figualifirt. 2)er S^a^niuärter ftanb in $Pofitur öor feinem §äu§(^en.

^ranfa unb ^enrif blidten neugierig, tüie ^inber, bem ©djueU^ug entgegen,

ber borüber braufte, o!^ne auju^alten. „Söe^tc bo nic^t ein Zuä) au§ bem

genfter?" fragte granta at^emlo§. |)enri! ^atte e§ auä) gefe()en. ©ie er=

gingen fi(^ in SSermut^ungen , tüer e§ töo^l fein tijnne. S)ie Heine 3lb=

fd)lt)eifung in§ ©ebiet ber ^JJtöglid)teiten ^atte fie förmlich erfrifc^t.

„©ieben 5)Hnuten SSerfpätung," fogte ber SSa!^nU)ärter. „Sine S3erbinbung§=

tette lüar geriffen."

|)euri! gab nun ben SSrief ab unb fragte nac^ angetommencn ^^oftfac^en.

6r erhielt feine Leitung unb lüottte fd)on mit fyranta lüiebcr gel)en, al§ ber

5Jtann no(^ rief: „S)et ßotti ba, bet i§ tüoE ood) for 3f)nen?"

6» tnar eine flocke Äifte, bie au§ S3erlin fam. granta erbleid^te. „6ä
!ann ja auc^ ein anbere» 33ilb fein," fagte §enri!, ber fie erriet^. „3Sielleid)t

fd^idt 5lftrib (£-tti)a§, ba§ 3)u co:pircn foEft — ic^ glaube, fie fprad) einmal

boüon."

granta anttüortete nid}t. „äßir inoEen bie ^iifte öffnen," fagte fie enblid)

;

„bie 33otcnfrau trägt e§ auc§ bequemer ol)ne SSerpaduug."

@in 33rec^cifcn unb Jammer tüarcn 3ur 6teEe. g-ranta judtc bei iebem

Sdjlag, ben §enri! madjte, jufammen, balb tonnte man ben S)cdcl abljeben.

e» toar in ber Zljai .f)enrit'§ $porträt. ©in 33ricf be§ ÄTunftf)Qubler§, bei bem
öor einigen 5Jtouaten ber „©in!lang" auSgeftcEt inar, lag babci. ^öflidje

äßorte unb @utfd;ulbiguugcn liicgen „^OUingely an üiaum". graufa blidte,
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tüä^xcnb |)enn! bcn aSxief noc^ einmol üBcrla», unteriüanbt auf ba§ ^Porträt,

^a, bei; ^lann l^attc red)!. ß§ Idqv ein fc^Icc^teS 23ilb, ein uuflenügcnbeB,

unüinftlctifc^ci 5)kd)lt)er!. 2Bie tüar fie nur ha^u (^e!ommen? Äcin 3ug,
ber äu il^r f^mc^, tüie cifiene ©djöpfnngcn ju einem fpred^en. Wittes fremb öon

Anfang bi§ ju @nbe. Unfic^er in ber §arbe, unfid^er in ber ^JJlobcEiruiig,

iinb ba§ ©onje maniexirt, leer.

„SBeifet 2)u ttiQ§? 2öir fc^idcn e§ an bie Seceffion nad^ ^Innäjcn," fagte

|)enri!, ber i:§re Jöeratoeiflung füf)Ite, of)ne ganj bie Urfac^e ju tüijfcn. „^n
Berlin ift man immer ein ©tue! jurüd gegen ^Jiündien. Sßir nageln bie

^efc^id^te tüieber 3U, fd)reiben eine neue Slbreffe unb —

"

©ie fd)üttelte ben ßopf. „@§ liegt ntd)t an 33erlin, e§ liegt on bcm
SSilbe."

„2)a§ !ommt 2)ir nur fo öor. ^u ärgerft 3)i(^, unb be§^alb — id) Uiei§

ntc^t, tüa§ ®u tniUft — e§ ift bod) ein ganj intereffante§ ^Porträt! Wix
gefällt ha§ (5pigrammatifd)e barin, ba§ —"

@§ toar i!§r eine 5pein, i^m jugu^iJren, unb fie ging rafi^ au§ bem S3o^n^of§=

f(^u|3pen l^inaug, um nit^t ju feigen, ha^ fie toeinte. Gr !om if)r nad^.

„^Dtein orme§ SieB(^en, ®u meine topfere, !leine ^^rau, grämft 2)u £)i(^? ©rämt
%\dj ha§ tüixtli^V

„9^ein, nein," flüfterte fie med)anif(^, töäljrenb ein ©d^luc^^en i^r in

ber ^e!§le aufftieg.

Sie !onnte i^m nic^t fagen, ba§ fie fi(^ fc^ämte, feinen ^unft)3rinci|}ien

@e^ör gegefien gu !§a6en ! ©ie fe!^nte fic§ banad§, attein ju fein, i!^re föebanfen

3u flären. (Sr aber, in ber 5)leinung, ha^ fie je^t be§ f^eilne^menben ©enoffen

öor 5lllem Bebürfe, fd^lang järtlii^ ben 5lrm um fie unb rebete lieb!ofenb auf

fie ein.

©ie tnaren um bie berftauBte S3uc^§Bauml)ede '^erum getnanbert, bie ba§

^orf umgab. 3)a§ ^ylü^d^en, ha§ burc^ bie SBiefen ging, erfc^ien l^ier mit

feinen grau=gr'ünen Sßeibenbüfc^cn Inie eine gro^e, grüne 9iau)3e, bie fid) träge

ätDifd^en ben §eul^aufen ^inburd) trinbet. 2)ann bogen fie tüieber in ha§

£)orf ein unb begaben fic^ 3U einer @artcntüirt!^fAaft, in ber fie bei i^ren

äBiefenburger @efc§äft§gängen ju raften pflegten.

©ie fonben eine !leine (SefeEfc^aft öor, bie t)on einem bcnadybarten @ute

!^er ge!ommen fc^ien. @in bel^äbiger §err mit feinen Söd^tern unb ein

junger SSerliner ©igerl. S)er junge 9Jlenfc^ mad)te ben beiben l^übfc^en, h)o^l=

genährten 5}läbd)en ben §of , inbem er i!§nen mit lauter ©timme 5lne!boten

erjä^lte unb Sabahauc^ in§ 65efi(^t blie§.

§enri! unb ^ran!a fa!§en öon i^rem %i^ä)t au§ hinüber, o!§ne fid) i^re

S5eoba(^tungen mit^ut^eilen. 2öie onber§ iDar ha§ in i^rer JßcrlobungS^cit

getuefen! 3)a gab jeber 23orübergel§enbc Stnlafe 3U lebl^aftem 5](cinung§=

au§taufd§. 3)ie Seute bort an iljrem langen 2;if(^c intcreffirten f^ranfa nid)t

tueitcr, aber bo(^ ^attc fie eine ©e^nfudjt, fid) unter fie ju mifdjen. Sßarum

foB^n §enri! unb fie ha aEein am 9lebentifc^e , überall unb immer nur am
9'tebentif c^e , unb ha, tvo fie nid)t tnaren, ba befanben fid^ ^Jlenfdjen, bie bo§

erlebten, iüa§ SSebeutung ^atte. SSarum lonnte fie nid^t !§inüber gel)en unb
22*
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mit bcn 5lnbeten fein ? 6te !am ftc^ auf etnmol auggefe^t , Deteinfamt bor.

©te ^ätte nie geglauBt, ha% fie e§ tüärc, bie fi(^ nac^ ber großen ©tabt

äuxüc! fernen tüüxbe, aBet ie|t if^ai fie ba§. ©ie fel^nte ft(^ öon ganzem

^etjen.

gben tüollte fie beginnen, |)enxi! baöon gu fpre^en, al§ er fagte:

„SÖenn 3)u glauBft, in einer größeren ©tabt mel^r ütnftlerifc^e 5lnregung ju

'^nhm — mir ift e§ re(^t. 2Bir !önnen irgenb h)ot)in jie^en, iüo e§ un§

gefällt. 3la^ 5Pari§ jum SScif^iel ober nad) ßonbon. ^e^t, tüo toir unferer

fo fieser finb! — 2ßir tnerben jufammen leben toie ^ier, ^ufammen genießen,

aufammen arbeiten ^ h)0 toir ba^ tl^un, ba§ ift ja ganj gleichgültig."

„©anj glei(^gültig," tüieber^olte fie leife.

£)a§ tüar e§ eben, ba§ — bem fte ni(^t entfliegen tüürbe, fo toeit fie au^

ginge, llnb e§ toar furchtbar, ju ben!en, ha% fie e§ gern tüollte. S)a§ fte

]iä) entfernen tüottte öon bem, ben fie über 2lHe§ liebte, dliäjt für lange

natürlid^, aber boc^ für ©tunben. 2lber tüürbe fie e§ !önnen? ©elbft tuenn

fie fid) i§m begrciflid^ ^u mad^en öermöc^te, reichte il^re Äraft noc^ au felbft=

ftänbiger 2:§ätig!eit au§? ©ie entfann fic^ eine§ 2Sege§, ben fie üor einigen

Stagen aEein gemod^t ^atte, lüeil §enri! einen ^rief ju @nbe fc^reibcn tüollte.

@infa(i§ über ben ^^lu^ iüar fie gegangen unb ein ©tue! in» ^yelb l^inein, bi§

3u bem |)öu§(^en be§ $pflaumen^üter§ , töo bie SSotenfrau tt)o:§nte. ©ie ^atte

einen Sluftrag für fie. S)a§ (SJanje :^atte eine SSiertelftunbe lang gebauert.

5lber fie toar faum öortoärtg ge!ommen. ;3mmer tt)ar e§ .i:§r, al§ ob i!^r an

ber linlen ©eite, ba, tüo §enri! au ge:^en pflegte, ettüa§ fehlte. 6» fror fie

bort, ©ie f(^n3an!te, tüeil fie öerlernt !§atte, ungeftü^t au ge^en. ©o toürbe

e» au(^ tnerben, toenn fie fi(^ auf i^re frül^ere ^unft berliefee. ©ie fa^ ein=

mal einen Biaxin, ber lange im ©efängnife gefeffen f)atte. 3^a§ Si(^t t^at

i^m tüe^e in ben 2lugen. (£r tonnte nic^t me^^r gc'^cn unb bat unb fle^^te

^eben an, man möge i'^n ^uxnä bringen au feiner ^eUc. Üb e§ nic^t— . ©ie

erfcf)ra! öor i^ren eigenen SSetro(^tungen. ßiebte fie benn Ö)abe nic^t? S)er

Gebaute fam il^r toieber, er tüürbe aufhören, fie au lieben, tüenn er in il^r

nic^t me^r bie Erfüllung feine§ 3^eflt§ fänbe, tüenn fie aufhörte, feine ^rHn=

cipien au leben. Unb biefe§ tüar e§, toas fie tüieber t)erftummen lie§ — tote

immer.

3)er SBirf^, ber fie ba beibe fo f(^tücigfam fi|en fal), gefeilte fi(^ au i^nen.

@r fpra(i) über ba§ S5ier, über §i^e unb @rnteau§fid)ten , fragte, tüie e§ ben

.^crrf(^aften bort in ber ^i^Q^^e^ gefalle, unb fo rebete man eine 3öeile !^in

unb tjcx, ftocfenb, mit lauter neuen einlaufen unb langen Raufen, ^lö^id^

feijte lyranfa ba» Öla», au§ bem fie trinten niollte, tüieber ab. ©ie Sollte

e§ nieber fe^en, öerfe^lte aber ben 2^ifc^, fo ba§ ha§ ©eibel au SSoben fiel. (5§

lüuibe i^r fcl)tüara öor ben 5lugen, talte ©tröme fdjienen an i^x nieber ju

laufen, ©ie ^ielt fic^ nod) unb tappte fc^lüantenb ini |)au§. 3)a§ 5i;afd)en=

tud) öor bem ^Jlunbe, tüintte fie §enri! au, er möge fie ni(^t begleiten, ©anj

üerftört ftanb er ba unb fa^ au, tüie ber Sßirtf bie ©ererben Dom Stoben

auflay. „©ie n)irb bod) nidjt traut tücrben?" fagte er §olb au fic^, ,M^
märe troftloy für mid)."
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„S)anim brauchen ©ie fid) !eine ©otcje 311 machen," fagtc bev 2Bivt§, „ba§

fomtnt fo bor bei jungen ^xauen." ©r ging in^ .^au§, um ein frifd^C'? föla§

ju I)olen.

&ahz ftQi-rte if)m taffung§Io§ nad). 6oIIte toir!li(^'? gt f)attc nie batan

gebadet. 5U§ |^ran!a jutüiJ tarn, ging er i§r mit besorgtem, forfd^cnben Ckfid}!

entgegen. „5^un?" fragte er.

„@§ ift ni(^t§/' ertüiberte fie unb blidte i^m bernljigcnb in bie ^ngeu.

„9lid)t§? äi^irüic^ nid^tr? ^(^ glaubte fd)on
-"

©ie tourbe glül^cnb rot!§ unb f(^üttelte ben Äo^f.

„©Ott fei ^anü" rief er erlei^tert.

©ie l^atte ba§ ertüartet, ober e§ fdjnitt if)r in§ |)er3. 9Jtit großer Oklralt

!äm)3fte fie it)re ?tufrcgung niebcr unb bemüf)te fic^, f)eiter ^^u erfc^einen. 2Barum

fottte fie t!^n bor ber ^e^t beunrul^igen'^ Hub fie tonnte fid) ja auc^ täufdjen!

5lber fie täufdjte fid§ nii^t. S^ber S^ag brachte i^r bie getoifferc ÖelüiB^eit

unb bamit eine ©eelenangft, bie fie um jeben ^rei§ ju übertäuben fu(^te.

6ie tt)u§te e§ \a, biefe§ ^inb tüürbe i^r §enrif§ Siebe rauben. 5ll§ ein

läftiger dritter tnürbe e§ ätüifd^en il^nen ftel§en, ein S^rann in feiner ^ülf=

loftg!eit.

9Zein, fie freute ft(^ ni(^t be« SBerbenben in i!^r, fie jubelte it)m nidjt

entgegen, U)ie anbcre 5Mtter t!^un; bcnn |)enri!'g „@ott fei 3)an!" flang i^r

immerfort in ben €^ren. Söie !onnte fie i^n entfdjäbigen für ha§, tüa§ fie i^m

fbäter ent^iefjen mu^te? 5Jtit üerboppeltcm SBemü^en lebte fie fi(^ in feine

5lnfi(^ten !^inein, fam feinen 3Bünf(^en ouf !§albem äöegc entgegen, badete mit

feinen @ebon!en unb fül^lte mit feinen ©efül)len. @§ fam il^r öor, al§ muffe

fie einen 33orrat^ Oon ßieb!ofungen in ifim auffpei(^ern, bomit er baran

3e'^ren !önne, tuenn fie fid§ t^eilen mu^te 3it)if(^en i^m unb bem ."^inbe.

@r na!^m bay 5lEe§ freubig t)in, o!§ne barüber ju reben. 2ßof)l fiel iljm

eine getoiffe heftige 5lbfic§tlid)!eit in f^ranlo'S ßiebegbejeugungen unb 9Ia(^=

fi(^tig!eiten auf — aber er fragte fie nid)t, um fie ni(^t ^urüd ^u fd^reden,

tüie er meinte , benn ha§ toar hü§ ©eltfame in biefer @emeinf(^aft§el)e , ba§

SSertrauen jinifi^en Wlann unb ^rau tnar Vergangen, abgenu^t tüie eine

^Rünje, bie man aUgu öiel betaftet ^at 5llle§, tüo§ i^r ©(|önl^eit gab unb

Geltung, ift abgegriffen, man l^at nic^t§ al§ ein ©tüdd^en befc^mu|ten 5)letallg

in ben Rauben.

Der October brachte eine neue ßnttäufc^ung für ha§ ^ünftlerpaar. ^an
fanbte i^nen bie „f^rau ©orge" jurüd. @§ tüar bie 9tebe öon einigen „burc§=

greifenben 35erönberungen", t)on einem augenblidlic^en Ueberflu^ on „folc^en"

SSeiträgen. &)ahc gitterte öor 3orn. (^ranta na^m e§ ruhiger, ©ie lüürbe

no(^ einmal einen S5erfu(^ moc^en ouf i!§re frühere Sßeife, gan^ einfad^ bie

9latur co^iren, aKt ^unft nur auf bie äBiebergabe be§ @efe!§enen fe^en. SQßar

auc^ ha§ umfonft, fo tnar e§ eben öorbei! 5ll§ ^ünftlerin mit i^r üorbei!

3)ann mu^te fie nur trachten, fid^ auf ber §öl§e ju galten im Sßerfte^en, ba=

mit §enri! nid)t unter i^rem 35erlufte mit leibe, ©ie inürbe bann nid^t»

@igene§ me!^r ]§aben, nic^t§, ha^ nid^t §enri! trar!
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£)et @eban!e §atte eine getüiffc Sü^ig!eit für fie, tüenn er auc^ fc^mer^te.

©ie feierte oft ju il^m ^uxM unb ftattte baxaiif !§in — Jüie bex Se6en§mübe

auf ben ©ee :^{nunter ftartt, in hcm n ^iul^e finben tüitb unb lue^mütl^ig fid^

barin fpiegelt.

5Iuc^ ©abe plante eine neue 5lrbeit§niett)obe. ©oute feine frühere un=

ge^tüungenc @(^affen§h)eife beut Sem^jerantent fcine§ 51alente§ Beffer cntfprec^en?

Wan mufete bie ^ro6e mocEien! <Bxä) xii^iq ge^cn laffen, auf geeignete

©timniung iüorten. ©o tnartete er benn gebulbig Sage lang, SBoc^en lang,

oBer bie ©tintmung tarn nid§t. — Unterbeffen Begab fic^ gran!a an i^r SSer!.

©ie Braudjte ni(^t lange nac§ einem ntalerif(^en ^totiöe §erum ^u fuc^en.

5luf bem erften ©pa^iergange, ben fie ^n mit |)enri! unternommen ^atte,

tüor if)r ber Heine 3®atbfee intereffant gelnorben, ber, untneit i!§re§ (S5el)öfte§,

jtoifc^en 2;annen unb nieberem SÖüf(^i(^t lag. ©(^on bamal§ !§ätte fie ha^

fSilh gern feftge^alten. 2)er !leine, runbc ©ee l^atte ein bunlleö unb bo(^

bur(^fic§tige§ SBaffer. ©eltfame ©c^linggetüädjfe ftrec!ten Ü^re Blaffen 9lrme

au§ bem (^runbe herauf, unb bie rotl^en §ic£)tenftämme, bie :§etten, fnofpcnben

S5u(^engeBüfc§e l^atten fi(^ traum!§aft tnibergefpiegelt auf feiner fditoar^en

gläd^e.

©ie l^atte oft babon gefproc^en , bort eine Oelftubie ju mad)en , aber e§

toar üBer allen gemeinfd^aftlic^en SÖef(^äftigungen ni(^t§ bürau§ gelnorben.

^e^t !om fie ernftli(f) barauf äurütJ.

§enri! toar entgütft Oon ber ^bee. — „@§ inirb l^errlic^ ioerben! 3)u

malft.ben ©ee, unb ic§, ic^ ^eii^ne inätnifc^en 2)ic^! @§ ift ^öc§fte ^eit, ha^

\ä) meine alten ^e^i^^i^'fünftß toieber einmal !^eröor fui^e."

5)lit Bad unb '^aä jogen fie fd)on am nä(^ften 3Jlorgen !^inau§, aBer e§

bauerte lange, e!^e granla einen ^un!t fanb, ber i^r ganj äufagte. SSalb Inar

i^r bie ^eleu(i^tung ni(^t (^ara!teriftif(^ genug, Balb fa^ fie ju öiel für ba§

!leine gormat i:§re§ ©üjäenBloc!^ , unb bann inieber ptte fie biefe unb iene

©(^ön^eiten, bie ft(^ entfernt Oon einanber Befanben, gern bereinigt.

„2lBer fo fe|e bo(^ bie @ef(^ic^te ein Bi§(^en äufommen," rief (^ah^, fi^on

ettooB ungebulbig.

„3ja§ ift e§ ja eBen," goB fie aufgeregt 3ur-ü(f ; „bie§mal toitt iä) gerabc

ni(^t componiren, bur(^ou§ ni(^t!"

ßnblic^ Inar fie inftallirt unb Begann, bie garBen auf bie Palette ju

fe^en, bie Söne ju mifc^en.

3)er 3lnBli(f be§ ©ee§ f(5^ien i§r l^eute noä) bicl fc^öner al§ bamalg im
f^rü'^ling. 3)o§ S9ud)enlauB toar Bunt getoorben unb umgaB ben fc^toar^en

©piegel mit einer flammenben |)ec!e. 3)ie büftere Siefe inar mit golbencn

^Blättern Beftreut. ^od^ftengligeg ©{^icrling§!raut tt)u(^§ ^art am 9tanbe

ätoifc^eu ben glänaenben Riefeln. @in paar gro^e ©teine inaren mit feinem
rott)en OJtoofe tapejirt; farBige ©djmetterlinge toiegten ft(^ in ber Haren
|)erBftluft.

i^ranfa ftarrte unb ftarrte. 3Bar ba§ nic^t bie 5Decoration ju einer

SSagncr'fi^en Oper? 3)er gel)eimniBboEe bunfle ©ee ^ier trar ber 5lrtu§fee,

bon einer lol)enben glammen^etfe umfd^loffeu. 2)ie röt^lid^en ^id^tenftämme
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öertüanbelteii ficf) \()x in narftc, getüaltii^c .^-)c(bciu]licbcr, bic ficgf)aft bcm
^eucrgaiifict itnb bet f(i)rcc!cnbcn Sicfc cntt"}cqcn jff)rittcn,

@iu 2Binbc§rQufd)cii im (Siebüfd) crUicc!tc fic. Sic iDiiibc rotf) öor 33c=

fc^änmng. äßar fic fdjoii tnicbcr bort im llc6ctfinnlid)cu, im ^l1U)ftifd)cn?

aSetftanb fic if)re ^liifc'jntic ind)t Bcffci:? ä'Bic ein CMcbct tarn c§ anf il)te

Sippen: „^Jhir meine nerlornc @infa(^f)eit Inf] mic^ tuicber finbcn. Wcuk
öerlornc @infnrf]f)cit!"

©ic fdjIo§ einen 3hii^enblid bic 5hu-jcn nnb i3Ünetc fic bann fc^nell.

33iellcid)t fllüdle cy i()r anf biefe 2[ßeife, nnr vvlQd)en ,^n fet)cn, nur i'id)t= nnb

©(j§attcnJüirfnngen, o!^nc fid^ ü6er ben föecienftnnb 9{ed)cnfc^aft ju geben.

„9iein, bn§ ift ^um S^obtlndjcn!" rief öabc, inbem et ju i^r ^etü6er !am.

„2)ie reine ßarricatur ift'S gctnorbcn, gang tnie ber Cbcrlnnber. ©icf)' nnr."

3)ie ^cic^nnng luar gar nid)t fc^lec^t gcratf)en. ^n ein paar 3ügcn

^ranfa'» -Haltung, 23önme, ©ec nnb, gerabe über ^van!a'y .^opf empor tnac^fenb

ein 6onb!^ügel mit einer einzelnen Sänne.

i^ranfa loBte liebcn§p3ürbig bic fleinc Seiftnng nnb tani^tc bann i^ren

^infel in ba§ aufgetragene @rün.

„Du §aft noc^ ni(^t einmal angefangen?" rief (^ahc, ber über if)rc Schulter

:^inüBcr auf ba§ leere SBlatt fal^; „unb \ä) ben!e, f)u bift fd)on mitten brin.

§öre 'mal, !önnteft 3)u ni^t fo ein bi§d)en 2ßagner = (Stimmung ha l)incin

bringen? f^euerganber, tnabernbe ßo^e —

"

i^'xonfa nnterbrücfte mü!)fam eine ungebulbige 5lnttt)ort. „^t^ iüiH ja

eben erft anfangen," fagte fic enblic§; „tüarte boi^ crft ab, tüic e§ tüirb."

„§ul), tnie ungnöbig!" rief er luftig nnb entfernte fit^. @r toar in feiner

beften ßanne. ©eine fleinen 3)ilettanten!ünfte freuten i^n. Dann, noc^ ein=

mal gurüdfommcnb : „@tb mir bod) bon Deinen Dclfarben, \ä) )x>\U boc^

tierfu(^en, ob ii^ lt)a§ ju ©taube bringe. — 5lber bann mufe ic^ auc^ ein

SBlott öon Deinem fBloä — gel)t t§ ni(^t! ©o, ha ijab^ id) e» fdjon! Du
fonnft \a ba§ fefte ne!^mcn."

SGßiebcr begann f^ranfa ju ftubiren. Diesmal fc^icn e§ il^r beffer ,^u

glütfen. ©t^on tüaren 25äume unb Spiegelung angelegt, ber Suftton getroffen.

—

SoEte fic nic^t in ben ^a^n, ber bort am Ufer lag, ein paar 5Jtenf(^en hinein

fc^en? Da§ trürbe bcm ©onjcn eine ein!^eitlid]c ^crbftftimmung geben.

^enril !^attc ben .ta!^n im Sommer angef(^afft. ©ic ruberten !^ier gern,

trenn ber 5Jionb f(^ien unb i^ncn ben Üiüdtücg crljcHtc.

©gentlic§ tonnte fic ha§ im ^lonbfdjcin malen. Da§ @an,^e tüar bann

no(^ ftimmungSöoEcr. @in ©ommcrmärd^cn — unb ftatt ber Sdjmcttcrlinge

fönnte man fi(^ hjci^c @lfen benfen, ber dleä fpiclt auf feiner .^arfe

^flein, nein! Dicgmal foll c§ gelingen. Sie bei^t bic Sai)m jufammcn-

unb arbeitet in fieberhafter Erregung.

„Du, ba§ tüirb aber bunt!" rief @abc plö^lid^ hinter il)r; „für eine |)erbft=

ftimmung öiel, bicl ju bergnügt. Dcnle nur an bic Sdptten, bic tnir in

SScrlin aufammen fallen. Da§ triefte orbentli(^ bon ^crbftgebanfen."

Sie :§iclt e§ nic^t länger au§. „^ä) bitte Di(^ um e)otte§ tüiEcn, fprid)

ni(^t mit mir," rief fic erregt unb '^iclt fic^ mit beiben öönben bic Cliren gu.
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„(Sie^ft ^u nii^t, ha% iä) unmöglich ettüog Dxbentli(^e§ madjtn !ann, tüenn

2)u micf) immer ftöxft?"

„2ld^ fo, i(^ ftöre S)i(i^/' fagte et Beleibigt. „2)a§ tft mir neu." ßr ging

mit fteifem ©efic^t bon i:^r fort. 6ie fa^ Ü^m nac^, h)ie er fe:§r aufrecht am

Ufer ^in ging. 6ie l^örte i![)n eine luftige 5Jlelobie |)fcifen, bie feine Un-

Bcüimmertl^eit auSbrüden foEte. 5Jlac§ einer Sßeile tüor er brüBen am Ufer

angelangt, löfte ben ßa^n unb Begann langfam um^er 3u rubern.

f^ran!a Brannten 2l)räncn in ben 5Iugen. ©ie lüar unjufrieben mit ft(^

felbft, mit ber ganjen Sßelt. ^it öer^tüeifelter 5lnftrengung malte fie toeiter,

aBer fie fa!^ nic^t§ me^r, ni(^t§, mie e§ \Dax. <Sie badete an ^enrif. SBar

fie nid^t 3u unbulbfam getüefen? 5llatürlic§ tüar er ge!rän!t. 91ie §atte er

2te§nlid^e§ ju i^x gefagt. Unb er ^atte ein fo gute§ Urt^eil in ber ^unft.

SBarum tüoEte fie eigenfinnig auf einer 5lnfc§auung Befielen, ber fie enttnac^fen

lüar? fyrauä §al§, 9temBranbt, bie meiften Äünftler öeränberten ftd^. Söarum

töoHte fie mit ©etüalt in i^re Äinb^eit aurücE !rie(^en?

@ern l^ätte fie ein tcenig bon bem geglauBt, U3a§ fie ft(^ fo öorreben

molltc, aBer ein Öefü'^l troftlofer O^nmadjt, ha^ fi(^ nic^t tüeg biöputiren

lieB, BlieB in i^x toaä). Sie malte nictjt me!§r. ©ie ftarrte auf h^n Äa^n,

ber aEmälig ^eran glitt. ?ll§ er in i^rer 3^ö^e inar, ftanb fie auf unb

fd^ritt, o^ne fid^ tüeiter üBer i^r Sl^un 9ie(^enfc^aft ju geBen, burc^ bie l^ol^en

©räfer bem äßaffer ju.

|)enri! ftredte il)r bie ^anb entgegen, um i^r Beim (Sinfteigen ^u I^elfen;

fie legte leife bie Übrige 'hinein unb BlieB einen SlngenBlidt fte'^en, e^e fie

einftieg. @§ lag eine ftumme S3erfö§nung in biefer §anbrei(^ung , SlBBitte

unb ©eiüö^rung. @r machte i!^r neBen fid) auf ber 33an! $la^ unb gaB i^r

ein§ ber 9iuber in bie §anb, lüie er g£tr)öf)nt ii3ar. „Unb nun motten tnir

jufammen red^t fc^önen ßur§ :^alten," fagte er, „ha^ le|te 5Jlal ^aft £u ben

^af)n immer na^ re(^t§ gelenlt."

Sie ^atte forfct)cnb ^u i^m aufgefe^en, oB er ha§ „gufammen ßurs galten"

me^rbeutig gemeint ^aBe, bo(^ fdiien ha§ ni(f)t ber ^aU ju fein. So ftetfte

fie benn ftumm ha^ Ütuber in ben 9tiemen unb Begann aB^nfto^en. SBö^renb

fie fid) mit großer Äraft gegen ha§ 9iuber ftemmte, em:pfanb fie einen !§eftigen

Sc^merj. @ine SBarnung? Sie lie^ bie 5lrme ftnfen.

,Ma^i S)ir hü§ !^eute aii^ leinen Spa^?" fragte §enri! ein tnenig

em:pfinbli(^. Sie "max im SSegriff, i!^n ju Bitten, ha^ er allein rubern möge.

£ann aBer fürt^tete fie tüieber, i^n, ben fie eBen erft gcfränlt ^atte, mit biefer

nic()t motioirten ^orbcrung auf» 91eue gu Gerieten. Unb fyragen tüoltte fie

um feinen 5prei§ !§eröorrufen. So ruberten fie tüeiter.

.^enri! ^atte früher ha^ üinbern öermieben au§ 9iücEfi(^t auf feine (5)eiger=

^änbe; fo tüar i'^m ha§ 33ergnügen neu, er BetrieB cy gern al§ !^armlofen,

gemcinfdjaftlic^en Sport.

„SßoHen toir nic^t ettna» Iräftiger?" fragte er na(^ einigen ^JHnuten.

y}ran!a anttüortete mit einem Stö!^nen. @rfct)recEt Blidte er in i^r ent=

färBte§ föefic^t, beffen Sippen faft grün erfdiienen. Sie tuar ganj in fid§

äufammen gefunfen unb ftö^nte.
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„j^xanta, toaS ^aft 3)u? Um @otte§ tüitten, jane boc^! So rcbc

bo(5§ mir!"

6ie öerfud)te if)n an^iilä(f)cln , tüäf)renb et fie im l'Irmc l)ielt. Jind;
^au§ — \ä) möchte nad^ |)au§/' brad^te fie cnblic^ mü()iam t)nauc^.

Sluf feinen 5lrm geftütjt, f)Ql6 Don if)m getragen, legte fie ben furzen

3öeg ^nxM.

£)ag 5Jiäb(^en brachte fie jn Sett, .f)enn! lief nad) bcv S^otenfvnn , bic

ben %x^i ^olcn fottte. ©ie fanb i^n onf bcr 5pnticntenfafivt in bet 5iätie ber

<Bdä)o\ücx (^f)anffec unb fonntc i^n gicid) mitbringen, dii mar ein !(einer,

f)eEängiger |)err mit rotfjcn 3Bangen nnb granem .^aar, beffen ®cfid)t 3]er=

tränen einf(ö§te. 3)nrd) il^n crfnljr benn (S)abe, mag i()m JV^-'o^fo t)erf)eimlid)t

l^atte. ^im erften Slngenblidc tnor er fcf)r betroffen, ©in 3]lcrfd)lücigen jlüi)d)en

i^nen beiben? äÖie tonnte ha§ fein? Sßarnm tütir ba§ gefd)cf)en?

3)er 5lr3t, ber §enri!'g fyaffnngölofigfeit bemer!te, tröftete i^n. „äßa?

ift e§ benn tueiter, eine äerfti3rte ^offnnng — baö ift 3lße«! 5Jlad}en Sie

ft(^ ie|t hJeiter feine nnnöt^igen SSortuürfe tuegen ^Ijrer Unüorfid)tigfcit!

3eigen 6ie ber bere^rten §rau @emal)lin !ein betrübtet @efid)t. 5i)ie .öanpt-

fadje ift, ha% fie fid) h'äftigt nnb fdjncll crl^olt."

51I§ @abe iüieber allein tüar, backte er nad). ^!^m Jnar jn 5Jhitf)c, af^^

fei er einer bro^enben ©efa^r entgangen. Unb ha^ er ton bicfer föefabr

nic^t» geahnt Ijaik, ha5 ban!te er je^t {yranfa gonj befonberS. @r glanbte

barin ein 3eid)en gu feigen, ha^ fie empfanb h)ic er. SBarnm f)ätte fie fonft

^ef(^tüiegcn ? %uä) i'i)X tüar biefe§ Äinb oI§ ettoa» Diebenfäc^lii^eÄ, ©törcnbe»

crf(^ienen — Inie i^m.

©erü^rten ^erjeng ging er in§ Schlafzimmer, tüo fie tnei^ nnb bünn in

il^ren Riffen lag. Sie tuenbete i^re großen, fdjlnarjen fingen anf i^n, al§ er

eintrat. S§r mid l^atte ettüag feltfam £üftere§.

„'^Icin arme§, arme§ ^inb," fagtc er järtlid) nnb ftreic^elte i^re !^erab=

l^ängenbe |)anb, „fte^ft 3)u, nnn finb Inir mieber nnr jn ^^^ien, nnn mnfe

i(^ 3)ir boppelt 5lIIe§ fein."

Sie fenf^te, tüonbte ftilt ben Üop] jurütf nnb fc^lo^ bie Singen, al« ftiotle

fie f(^lafen.

Seife fd§li(^ er ftd§ fort.

5lber fyronfa fanb feinen Schlaf, tüenn fie fo ju fid) felber flüdjtcte,

benn unabläffig gingen in i^r bie ©ebonfen unb tüe^rten i^r jebe 9tuf)c.

„dlun finb toir tnieber nnr 3U ^^cien." Sie tnieberliolte es fid) nnablöffig,

tüie man einem .^inbe ein beinäl^rtcä Sc^Iummeiiieb toieberf)olt, bamit eS

fc^Iafen !ann. 5lber granfo tüar gealtert in ben legten Stunben, fie mar

nun fein ßinb me^r. ßein glöubige§ ßinb! S)a§ alte Sd)lummerliebd)en

l^alf i^r ni(^t. ^m ©egent^eil. ^ie SBorte felbft befamcn plö^lid) cttra-^

f^einbli(^e§ für fie, ettoas Unertröglidje» , ba» fid; über fie ju ftürjen jc^ien

unb fie ju erftidfen bro!§te.

„äßieber nur ju 3^eien." — 5lber ba§ toar e§ ja, h)a§ fie mollte. öatte

fie nic^t baöor gegittert, ha^ e§ onber§ tüerben fönnte? Sßarum tüar e» benn

feine @rleid)terung für fie, ba'^ fie öon folc^er Sorge erlöft mar?
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Sßenn fte 6ebacf|te, tnelc^e Umtuäl^ungen bie ©jtftena einc§ ßmbe§ i^rem

g^eglücfc gebracht ^ötte, ha§ fo fotgföltig auf ben ebelften ^Principien auf=

gebaut toat! £en ganjcn Sag Beburfte ia folcf)' ein jartcg ©efdjöpfc^en ber

äBartung. Sie Ijattc el erlebt Bei Ü^ren !leinen 5H(^ten unb 51cffen. ©ie

fa^ bie tleinen Sßefen öoi: fic^ mit i^ren tunbcn, ftaumBebetften ^öpfi^cn, bem

offenen 5)lünbd)en unb bem toarmen ©eiben^outc^en. 5In bie broUig un=

gefc^irften SBetnegungen badete fie jurütf , bog Rappeln unb täppift^e Um^er=

greifen, bie geBaHten f^öuftd^en, bie immer fo iüeic^ toarcn toie ein ytofenBIatt,

unb bie bicfcn, ücinen 5Irme, bie am .^anbgelent in einer tiefen 9iinne enbeten.

Unb plö^Iirf) ftieg eine tiefe, qnalöoUe ©e^nfuc^t in i^r auf nac^ biefem

ungeBorenen ^inbc^en. @ine ftrömenbc 9^euc ergo^ fii^ burc^ i^re ©eele.

3Gßa§ toar fte benn getüefeu, ha% fie ha^ ©lue! ni(^t öcrftanb, ha§ ü^r

Beftimmt toar? 2Ba§ für ein SßeiB, ha§ i^r 5Jhittcrgefü^l erftirfte, um
2;^eorien ^u leben? 2ßo§ Brachte fie ^u biefer 5luflcl]nnng toiber bie 51atur?

3Bie l^atte fie, bie immer nur i!^ren geraben ^nftincten !)attc folgen bürfen,

um ha^ 9te(^te ,^u t^un, auf fold^e 5lbh3ege gerat^en fönnen?

9]lit graufamer f)ringli(^!eit ftanben biefe fragen öor i^r auf unb

I)eif(^ten Stntmort. Unb fie lag ha auf i^rem Sager unb fanu DcrgeBli(^, toie

fie fic^ felbcr ju entfliel)en öermöd^te, benn fte fanb immer nur bie eine, furcl)t=

Bore ©rloiberung: „<^enri!!"

Um feiner S^eorien toilten !§atte fie i^r moralif(^e§ S3eh)u§tfein ge!ncd§tet.

Um i!^m eine ÖJenoffin ju fein, tüie er e§ toünfc^te, l^atte fte alle anbereu 25er=

pltniffe Verleugnet. Um i^m eine trüBe ©tunbe ju erfparen, toor fte jur

5J(örberin getoorben, jur ^Tiörberin an il)rem ^inbe! @r toar f(^ulb baran,

ba§ fie l)ier lag, eine ©c^anbe i^re§ @ef(f)le(^te§, ein @!el fi(^ felBft unb atteu

gefunb ©mpfinbenben. @r Inar an 5lltem fdjulb, er — §citri!!

©ie Blinzelte unter ben fc^einbar gefc^loffenen Sibern ju bem 5)}la^e !^in=

über, an bem er alle biefe Siage über gefeffen ^otte, bereit, jebe i^rer ^e=

toegungen ju betoai^en, jebe i^rer 2ßünf(^e gu erfüllen.

9li(i)tig ! ^^r feine§ £>^r !^atte fie uic^t getäuf cf)t, er tnar gurücf ge!ommen

unb fa^ ba lefenb an i^rem ^ette. ©einen ße:§nftu!§l ^atte er fo gerügt, ha^

il^m ha§ ßid)t auf§ ^nä) fiel.

©ie betrachtete fein gefen!te§ 5t?rofil, bie Sinien feiner großen, ettoa» öoll

gcnjorbenen Öeftalt unb erfi^ra! öor bem ©efü^l ber 3tbneigung, ba^ plö|lic^

in if)r aufftieg. SBie er je^t beim Umblättern ben Ringer ne|te, tourbe biefe§

entfetlic^e Öefü^l fo ftar! in i^r, ha% e§ ftc^ in einem fc^led^t untcrbrüdten

^Insrufe Suft mutete.

©oglci(^ toar er an i^rer ©eite. „§aft 3)u ©d^mergen? pl)lft SDu S^i^

nocl) immer fo matt? ^d) loerbe 3)ir gleici^ ein (Sla§ Ungartoein —

"

©ie toc^rte ah. C^ne e§ ju toolleu. Bog fie ben ^opf öon i:§m fort.

3)er Öerud) feine§ ^aoreö entlodte i:^r 3:i)räneu, feine ©timme erBitterte fie.

„39itte, Bitte, la§ mic^ allein," fagte fte erregt.

2)ie 3)ringli(^!eit i^rer ^itte öerle^te i^n, aBer er f(^tüieg unb ging

^inaug.
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3m öcröbetcn gemeiniameii 5lr6eity]immcr toanbcrtc er bann lange rii^elo»

]§in iinb t)er.

ßr litt unter ^^ranfa'? SBene^tncn. gr füf)ltc firf) iicrnad)läinflt üon if)i-,

äutürfgefto^en. ünb er toar bod) fo riirfficfjtSiioa, fo järtlicf) für fic gclueieu

tüä^renb il)rcr ^ran!f)eit!

3e^t, in bieien einfamen ©tnnben, geftnnb er ]\ä), bn^ er ficf) nic^t fo

glürflid) fiU)Ite in gran!a'§ S^efitj, als er crlüartet. Sie f)atte nicf}t gef)alten,

tüa§ i^re grfd}einnng, ir)r äßefen bamaU üerfpracf}. 3{)rc <ih-aft, if)re Öefunb=
^eit, 5lEe§ ha§, tnaS er für nnöerftegbare Cueüen in il)r gef)nlten f)atte, tuar

öergangen. 3)a§ toax biefclöc granfa nict)t mef)r, bie er erftrefat f)atte at§

not^toenbige grgänaung feine§ ^äß. (Sx liebte fie, lüeil fein 0)efü()( i[)n ba^u

trieb, aber er jürnte i^r pglei(^ um i^re§ 5}iangel§ tüilleu.

S)ann lieber fudite er fi(^ ju 6crnt)igen. @§ tüürbe 5lIIe§ tnieber beffer

luerben. |^ran!a tüar !ran!. 6ie tüürbe ftd) er{)oleu, neue firaft gewinnen'. 5tuc^

bicfe @erei,5tl§eit tüar nur ein @l)m^itom \i)xn Scfjlüödje. 5Jian mii^te 0)ebulb

t^ahm mit i^r, burfte nid)t red)ten. S)iefer gan^e ^uft^nb bebentete eine

©pifobe. 2ßar bie erft obgelanfen, bann mufete man üon 9teiiem an einanber

arbeiten, unermüblid^ gu einanber ftreben, big ha^^ ^hcal ^rreicf)t h)ar.

iyran!o erholte fic^ fc^toer. ©ie tüar nun enblic^ tüieber aufgeftanben,

aber e§ fdiien, aU fel^Ie itjx uo(^ immer ber energifd)c 3BiIIe jur @cfunb^eit.

5ltübe unb bla^, mit großen, öortüurf^Doüen 3Jugcn belegte fie ft(^ im §aufe

um!^er, fa§ on i!^rem getoo^uten 5lrbeit§pla|c, (S)abe gegenüber unb fd^rieb

für .^enri! bie flüd^tig §inge!ri|elten ^Jotenjettel, bie er if)r f)infd)ob, in§

steine. 5luf feinen 2ßunfc^ ^eic^nete fie ifju beS ^^Ibenbä, mö^renb er t)orla§,

fie ging tüieber mit i^m im Ö^arten umf^er, ^örte feinen SluSeinanberfeljungen

3u unb ertüiberte fie, aber SlUey mec^anifc^, of)ne eigenes Seben. Hub boc^

toftete fie fi^on biefer geringe ^lufmanb freunblid)er ®etf)ätigung faft un=

erträgli(^e 2ßiIIen§anftrengung. Seit jener jammernoden (Jinfe^r in fict) felbft

toar e§ il)r !ein @e!^eimni^ xm^x, unb fie fudjte nun auä) nic^t mefjr, fi(^'§

ängftlii^ 3u Derbergen: fie f^a'^k ^enriü

2;an3enben Schritte» mar fie in biefe @f)C f)inein gegangen, in f)oc^ er=

^ebenen §önben bie golbene Sd^ole ^altenb, bie i^r @lüd trug; nun fc^leppte

fie fi(^ feuc^enb Ineiter, unb bie frö^li(^e, golbene Schale laftete auf iljr mit

fürchterlicher ©(^tüere. 5lber burfte fie ben 5lrm fin!eu laffeu, nur lüeil fie

i^^re Äröfte überfd)ä|t ^atte? 3)nrfte fie ben S^ran! üerfd)ütten, an bem .r^enrif

öielleic^t feine ©rquidung fanb? 3^r @ere(^tig!eit§finu fträubte fid} bagegen.

S)ie gauje 9ieblid)feit i^rer eigenften Statur mar mieber \r)ad-) gelüorben unb'

3tt)ang fie 3U ber graufameu ^rHoägung, ha^ einmal übernommene unb be=

fc^morene ^fti(^t ni(^t ab^ulöfen fei — and) nii^t bie innere! ^f)X Cvfiebunb

toar ein ßontract, in htm fie il^ren S^eil ju l]olten l)atte. 3)aran lieB fi(^

ni(^t§ bre:^en unb tüenben. 5lber fie litt unfägli(^ bei biefen ^ömpfen. %üt

f^reubigfeit toar au§ il)rem äßefen gefc^munben, in jeber if)rer ^etoegungen

lag eine tiefe 5Jliebergefc§lagen]§eit.
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(Sie ielbft Ijatte bei SlHem, ttia§ fie t^at, bie fonbexbate empfinbung, c§

ge^e fie eigentlich ni(^t§ an; fie felbft fä^e neben ft(^ nnb fd^c ftc^ 3u.

gjcani^mal fü^te fie eine folc^e SBIntleete im ^opfe, babei einen fo falten

3)ru(f in ben 2tugen^öf)Ien, bafe fie fict) 5Jlinuten lang gur ©rbe bütfte, um
h)iebeT: ein toenig SSlut unb Sßöfme in i^x ©e^itn ftxömen ju laffen. 5Ran(^=

mal micber fa^ fie longe unbetneglic^ bor i^rer ?ltbeit, bie geber in ber

Suft, unb gnibelte bot fi(^ l^in.

@ine tiefe 6(^tt)etmut§ l^otte fic^ in il)t ausgebreitet, eine lä^menbe

2;ranrig!eit, ber fie fid) !ambflo§ ergab.

|)enrif lie^ fie gelüdbren. @r mar e§ aufrieben, ba§ fie äu^erlic^ ba§

ölte Seben mieber aufnal^m- @r mar fo feinfü'^lig nicl)t mel^r tüie el)emal§,

er embTa""^ ^^c SBanblung !aum, bie mit il^r vorgegangen tüar. Sßad er öer=

mifete, maren nur bie erljofften Ütefultate i()rer gemeinf(i)aftlic^cn 3:i)ötig!eit.

^m Stillen marf er fyranfa geiftigcn 5)lüBiggang öor. SBarum malte fie

nic^t irgenb etmas ^ebeutenbe», @rfülgrei(^e§ , tüä^renb er boc^ feine Ober

componirte? §ätte fie nici^t feine ©oge öom ''Jltä malerifc^ geftalten fotten?

(Sine§ 5lbenb§ fbroc^ er i^r baöon. @ie fa§ bon i^rer ^eic^nung ^üd^tig

auf. „^ä) lann nid^t» met)r," fagte fie mübe.

„5lber i^ milt 3)ir ja !§elfen," ermiberte er eifrig unb griff über ben %i\ä)

l^inüber nad) il^rcr §anb. „3Jleine 53tufi! foE S)ir bie ©timmung geben."

„i)ay mirb fie nii^t," entgegnete fie in bemfelben müben 2;one, „benn

auc^ ^u — S)u !annft nic§t§ me^r."

„^ä) lann ni(^t§ me^^r?" (Sr ftarrte fie ganj berftiJrt an. S)ann lourbe

er bunlelrot^. „^(^ berftel^e T\ä) in ber legten ^eit nid^t, fyranfa," fagte er

bann, fid) mit großer Slnftrengung be!^errfd)enb. „@§ fc^eint ®ir eine fyreube

äu fein, mid) (^u Ironien, ju bemüt^igen!"

„5lein, S)u berfte^ft mi(^ ni(^t me^r," h)ieber^olte fie eintönig. „2öir

beibe, mir öerfte'^en un§ nic^t mel§r."

„2Bie mcinft 3)u ha§'^ äBittft S)u ha§ nic^t erllären?" 6eine ©timme
tonrbe f(^arf Dor Erregung. @r toar aufgeftanben unb bic^t bor fie f)in

getreten, ©ie fa!^ il)m boE in» ©efii^t. ^^xe 5lugen, beren ©c^tüär^e frü!§er

beina!^e l^eß erfd)ien, toaren je^t finfter unb ^a^erfütlt.

.,2ßir oerftel^cn uni ni(^t me^r, meil inir nid§t mel)r bie gleichen ^cenfd^en

finb, bie für einanber gefd^affen tüaren," fagte fie, nun aud) fd^nell unb leiben=

fd)aftli(^ fpredjenb. „©ie:^' un§ bo(^ an, ma§ au§ un§ getuorben ift! Sßo

ift unfere Äraft geblieben, unfere Eigenart? 2Bir l^aben fie jerbrüdl, um
9iaum .^u fd)affen für ben 5lnberen. Um hcm 5lnberen ein (S^lieb anfe^en ju

lönnen, ^abcn mir un§ ambutirt unb finb nun beibe oerftümmelt. Unb
fold)' ein Krüppel foE noä) fd)affen lönnen? 5luf ben ?lnberen mirlen? äöir

tüoHten bie 5iatur nac^ unferem ^opfe formen unb Ijaben gegen fie gefünbigt.

2Bir f)aben un§ bie ^eiligften (^efül)le in if)r @egentt)eil oerte^rt, §aben —

"

3^rc ©timme oerfagte. ©ie hxaä) plö^li^ in l§eftige§ äöeinen au§,

toarf \id) falben Seibe§ über ben S;ifd), barg ba§ ©efid^t ätoifc^en ben Firmen
unb fc^lud)3tc Derjmeifclt.
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^enn! ftarrtc auf fte !§in. @i; tuar rcgunfl§lo§ fo fielen gc6He6cn, lüic

et öox fie lf)ingetretert inar, 6Ia§, mit geniiiäcltcr 6ttrne unb h-nmpfljaft ,yi=

fammen ge^re^ten §änben. S)iefer Bä)mn]tnMn§bind) Itiar i^m unöcrftänb^

Itd^, öei-Ie|tc tl)n. gran!a'§ lcibcnf(^aftli^e§ ©eba^rcn crf(i)icn i^m al§ cttüa§

Unfd^öneg, il^re 5ln!lagcn o^nc ©inn. 2)ie ganje 8cene Irar i^m mcf)); pcin=

li(^ aly exfd)üttei-nb.

@tu Klopfen an ber gcnftei-fd^eiBe itnterBrac^ ba§ lange, quälenbc 8c^tücigcn

3h)ifc^cn i^nen. granta ^oh ha§ bettüeintc ©cfic^t empor, §enn! ging ,^um

^enfter, um ju fe:^en, ttia§ e§ gebe.

@§ tüar ber SIcIegrapl^enBote , bem (Babe feine SBotfc^aft a6naf)m. (^inc

SBeile Ia§ er an ben Wenigen feilen ^^erurn, oX)m ganj .^u begreifen, örft je|t

fül^lte er, h)ie aufgeregt er toor. 6einc ^bern üopften, unb bie äßorte ber

2)epef(^e ftoffen oor feinen 5lugen in einanber. ßnblic^ berftanb er. „5tftrib

fommt," fagte er unb reid^te ^ran!o ba§ SSIatt f)in. (Sie Ia§:

„^Jlorgen frü!^ jel^n Ul^r pafftre \ä) mit bem Summel^uge 2Biefen6urg.

5JiiJc§te ßuer @in!Iang§=5parabigma=^arabie§ befic^tigen. 5tftrib."

@in ironifc^ tt)e^müt!^ige§ ßöc^eln trat in ^ran!a'§ ^üge. Sie fa^ t>on

unten t)erauf in .^enri!'§ ©eftc^t. @§ f^ien ganj ru^ig.

„Sßa§ foll id) telegrapl^iren?" fragte er unb fe^te fi(^ ^uglcid) nieber,

um 3u fi^reiben. @r ^ielt bie '^ngen gefen!t, unb aud^ fie faf) ifjn nic^t an,

al§ fie ertoiberte: „^er^lid^ tniHfommen !"

Sie beobad)tete öon i^rem 5pia|e au§, tüa§ er fdirieb. 2)ie S5ud)ftaben

ftanben auf bem ßopfe, toie fie fie fa!^, unb fo buc^ftabirte fie fid) mül^fam

äufammcn

:

„§od)h3iH!ommen ! @in!Iang
!"

5ßlö|lic^ trafen fiä) i!§re S5li(fe. 6ie iDurben Beibe rot;^. Sie fi^ämten

fid§ bor einanber ber Süge.

§enri! fertigte ben 35oten ab unb fe'^rte ju f^ranla äurüd.

„Wnb nun fc^one S)i(^ nur red)t für morgen", fagte er, „2)u mufet l^einc

9lert)en nic^t überreifen."

©ie fd)ludte an i^ren 2:;i^rönen.

^aä) einer 3Beite begann (^ahe tüieber: „Slftrib toirb fid) iDunbern, tüie

a§nli(^ fic^ unfere ^anbfd^riften geiüorben finb." @r '^atte in feinen papieren

getromt unb, tt)ie unabfid^tlic^ , eine§ feiner Soncepte nnh 5ran!a'§ ßopie

neben einanber gelegt.

^mmer nod) fa!^ er nic^t auf.

granta begriff, ha^ er i^r mit feiner SSemerfung bie £)irection für i'^r

SSeri^alten, ^ftrib gegenüber, geben tnollte. Sie foHten eine @iufIang§fomöbie

öor i^r fpielcn.

So n)ürbeIo§ il)r ba§ auc^ fc^icn, fie griff e» boc^ begierig auf. ^^r

Stola bäumte fid) bagcgen, 5lftrib in i^r Slenb §ineinfel)eu ju laffen. „2ßir

tüoEcn i:^r irgenb ein fc^i3ne§ i)uo öortragcn," entgegnete fie ba^er; „^ftrib

liebt ja ^ufi! fo fe^r!"

|)aftig orbnete fie ou ben 5bten^eften unb legte mit SSebadjt gemein=

f(^aftli(^e aSortraggftüde obenauf.
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@o !§anthten fie ben 9teft be§ 5l6ertb§ im ^iii^tner iiml^er, mit fc^euen

©eBötben unb gefenÜen SSlicfen, einanber meibenb unb 6eo6a(i)tenb tüie öer=

fi^tDorcne 5Jliffet^ätet. ©nblid^ lüar „bie 6cene axrangixt". 5^Hn !onnte

5l[txib !ommen.

^iemlic^ ftü^ fiegafi fic^ @abe am anbexen borgen 3111; ©tation. (Bx

miiBte im ©täbtc^en einen SBogen gur Oiüdfa^^tt aufzutreiben fuc^en.

f^ranta, beten (Sefunbl^eit noc^ nic^t fo tüeit tüiebetl^exgefteEt tnat, ha^

fie fic^ biefen langen 2Beg ^ätte jumutl^en büxfen, blieb attein gu ^an§. 3"^
erften d^}al auf ©tunben allein!

3"^t erftCö (S^efüi^l lüat ein 5lufat!§men. 5Jlit ausgebreiteten Firmen lief

fie butc§ alle 9täume. @§ !am \^x bor, al§ feien i^r bie ©lieber fteif ge=

lüorben, al§ muffe fie fie erft toieber üben.

^m ©arten fprang ber |)unb l^culenb an i^r empor, lief fucl)enb in bo§

§au§ unb lehrte betrübt, mit einge!niffenem ©c^tuan^e, tüieber ^uxM. 6r

öermi^te |)enri!. S3iettei(^t glaubte er, e§ fe^e ^xanla'§ §älfte, ha fie nid)t

jufammen gingen.

§ran!a fe^rte toieber in§ ^au§ ^nxM. ©ine quälenbe Unruhe lie§ fie

3u feiner S5ef(f)äftigung fommen. ©ie !^ätte 2tKe§ ^ugleic^ t^un mögen öon

allen ben 2)ingen, bie fie fid) borgenommen !^atte, iDenn fie einmal eine SCßeile

„frei" fein toürbe. 3e|t fam fie ju nic§t§. @nblic^ öerfiel fie barauf, in

i^ren ©(^rönlen ein toenig aufzuräumen. 5}lan(i)e ^leinigfeiten, bie fie öon

^ern TnitgeBra(f)t ^atte, lagen no(i) gerabe fo, lt)ie fie bei il§rer 5ln!unft

interimiftif(i) untergebracht tt)aren. £)a§ iüoEtc fie ie^t fiepten.

2)a§ @rfte, toa§ il^r in bie §änbe fiel, toar jene§ 9teifeneceffaire, ba§ i^x

^ü^ne bei i:^rer 5lbrcife öon S3erlin gefc^entt ^atte. ^n ber äußeren 2:afc^e

beSfelben befanb fiä) ein lönglic^eg, umfd)nürte§ ^a!ct. 6ie !onnte fi(^ nic^t

entfinnen, tüa§ e§ fei, unb ijffncte e§.

S)a§ ©lotfenfpiel! — Siröumerift^ betrachtete fie e§. ©ie fc^toong e§

eine SBeile ^\n unb l)er unb lie§ e§ Hingen, ©er Sag !am i'^r in bie @r=

innerung jurüdt, bo Äüt)ne glüifc^en §enri! unb i^r im SBintergarten gefeffcn

unb feinen !leincu )):§t)fi!alif(i)en 35ortrag gegolten i^attc. 2ßie ertoartungSbott

tnar fie bamal§ gehjefen! £)ic ©lödcfjen !langen unb Hangen, immer

noc^ ()armonif(i) toie bamal§ — |)enri! unb fie aber

Unb plöpid) überlam fie eine gro^e, un^eilöoEe ^lari^eit; fene ^lar^eit,

bie großen örfdjütterungen ^u folgen pflegt— unb oft öorange^t. ^^x geiftige§

©e^ör loar burd§ ha§ gieber i^rer ©eele untüittlürlid) gef(^ärft. ©ie ^örte

©timmen ber 33ergangcn'^eit fic§ bic£)t pr ©eite. ^ü^ne'g ©timme öernai^m

fie, lüie er crllärte:

„Unglcidje (Sleftricitäten giel^en fic^ an unb gleich getüorbene flogen

fi(^ ab."

©ie tjörte unb begriff 3ugleid), tnarum fie ha^ je^t :^örtc. — ©a» toar

c§ ja, bie ©cfi^id)te i:§rcr (g^e ! ©ie ftaub auf unb ging umljer. 3)a§ ©lodcn=

fpiel l)iclt fie noc^ in ber §anb, c§ gebonfcnlo§ fdjtoingenb. SBenn fie ben

]§cllen 3:011 t)erna()m, 3udtte fie 3ufammen unb fdjlüang bod; tneiter, tnilbcr
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unb tuilber. ß§ tüax i^r eine Suft, ft(f) tüclje 311 tf)im, fid) ,^u martern mit

biefem (SrinnerungStone. ßnblic^ fiel i^r ein, ba§ ^läbcfjcn in ber ßüctie

!önne ha§ f)'öxtn. 3)a lie^ fic ah unb ftarrte [tili, öer^tneifclt öor fic^ f)in.

Sßenn e§ Inirüicf) fo ift — unb tnenn fie e§ fc^on fo ineit gebracht

l^aBen — gegen 5ktnrgefe^e fämpft man nid)t! 6ie fd^üttclte ein paarmal
ben ^op^, ber gro^e ©piegel gegenüber lüarf ha§ ^ilb ^urüc!, unb ba§ ^er,i

ftanb ifir ftilC öor (Sutfe^en, al§ fie bie lange, magere grau im fetten ftlcibc

bort getnal^rte, bie tüie ein irrenbeS ©efpenft im ^i^^et ftanb unb langsam

ben .^opf fc^üttelte.

Sie ^atte ftd) fo erf(^ro{!en, ha^ i^r bie ßniee äitterten unb fie fid) fe^cn

mußte, um nid^t umzufallen.

2)a fa§ fie benn auf bem 9ianbc i^re§ ^offer§, ha^ ©lodenfpiel in ben

gefalteten Rauben. Unb bie ©ebanlen ftürjten \xä) auf fie trie ftumme

©chatten, bie öon il^rem 35lute ju trinlen Begc!^rten, um ju il^r fprcdien 3U

!i3nnen. ^arte, fürd)tcrlid)e Söorte!

Sie l^ielt e§ nii^t me^^r au§. 6ie tüanb ftc^ unb flel^te, aber bie ®e=

banfen liefen fie nid^t lo§. Sßarum lüar fie l^erabgefticgen in biefen §obeö?

5iun mu^tc fie bulben!

Unb bie UnerBittlidjen , SBiffcnben nahmen fie bei ber ^anb unb führten

fie an ben SfJanb be§ £eBen§. '^a fonnte fie auf einmal 3ll[e§ übcrf(^aucn,

ben S^^orentüeg, ben fie getnanbelt, unb toie ber rid)tige fo na^' jur ©eite tnar.

„Mong, fling. Hang," tönte ha§ ©lodenjpicl in i^rer |)anb. — äBären

fie Ungleiche geBlieBen, täglich gef^eift burc^ ftrijmenbe ^u^enfräfte, fie l^ötten

ftc§ ju geben, immer 3U geben ge!^abt. ^!^re ßiebe aber tvax ber 5tntäu5 ge=

toefen, bem man bie Iroftigenbe SBerü^rung mit ber @rbe öerfagte. Unb fo

tüaren fie, ^0^ in ber bünnen ßuft il^rer S^eorien, im beftänbigcn einfamcn

9^e]^men unb ©eben au§ Ungleid)en ©leiere getnorben. ©leiere, bie fi(^ ab=

flogen, bie fid§ l)affen!

@ine U^r im ÜZebenjimmer fd)lug 3e^"- f^^ronla ful^r auf. 9iid)t lange,

fo tüürbe 5lftrib ^ier fein. ^ä)l 9Hc^t me^r leben gu muffen! 5Hc^t met)r

mitfpielen ju muffen in biefer ^omöbie ber Sügc! @in ©efü!^l bittern Gfel»

fdiüttelte i!^ren ganzen Körper. S]ergeben§ berfudjte fie ft(^ gu faffen. ©ie fonnte

ni(^t me!§r. SSädje ber Sßera(^tung unb glüffe be§ ©ramcS floffen in it)rem

^erjcn jnfammen. ©ie !^attc bie ©mpfinbung, 3U ertrin!en in biefer 33er=

3h)eiflung.

^lii Saftigen ©(^ritten, öon innerer Unruhe geplagt, lief fic burc^ bie

Zimmer. SSlumenfträu^e ftanben auf alten 2:if^en, bie ©onne blidte herein,

e§ tüar fj^tL unb buftenb um fie ^erum. £)a ftrijmte ber Jammer über i^r

3ufommen. Saut tüeinenb fan! fie auf bie ßniee unb preßte bie ciöfalte ©tirnc

an bie 2;if(^!ante. äßie für^terlic§ ha5 fdimcr^te — tief im ©cf)irn — unb

bie ©ebanfen brannten. ß§ tnar gerabe, al§ fei !cin ^lut mef)r in if)rcm

^opfe. 5mc§ trodne §i^e, Seete, unb ein p§lid)c§ fpitjeS 5?agen! — 5lbcr

5lftrib mu^te nun tüirllic^ gleich fommcn! ©§ h3ar burd)au§ nötl)ig, fid; ju*

fammen äu neljmcn. ©ie mu^te il)rc ©ebanfen orbncn — orbnen

!

„Mang, Hing, !lang," machte ba§ ©lodenfpiel.
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Sie xii^tete ft(^ auf unb tüifc^te ft(^ i^r naffe§ ©eftc^t ab. £)onn ging.

fie 5um ©piegel itnb glättete i^t ^aax. Bk t^at bo§ 5lIIe§ mit bei* lin!ert

§anb, ba§ ©lorfenfpiel ^iclt fie noc^ feft in ber rechten, aU muffe fie @tlüa&

Mafien, eth}a§ ßoncretcs, eine üeine ßJetüipeit, an hie fie fi(^ ffammexn !önnte.

S)enn fo fonnte fie ja 3(ftnb ni(^t entgegen!ommen, fo h)in- tuie fie ioar.

6ie mu^te @ttt)a§ (]a6en — itgenb ein 3)ing, on bem fie einem ^ebanfengang

folgen fonnte.

Hnb on bem Ölocfenfpiele toar auc^ ni(^t 5tEe§, inie e§ fein foHte. £), fie

entfann fi(^ noc^ rec^t gut! 3)ic ^inbet :^otten bamal§ ja bie l^etten a6=

genommen, — bie Äetten, bie fie mit bex übrigen Sßelt berBanben.

Sßaxum traten fie ha§ nur?

Rotten bie ßinbei* nij^t bie Letten abgenommen, fo irären ^^^tanfa unb

§enn! fi(^ nirfjt gleic^ getüotben, fie f]ätten eine 3l6Ieitung geljabt, fi(^ nidit

oBgefto^en. D, fie !onnte noc§ tec^t logifc^ ben!en, ganj logifc^!

^tfu 3}oxfteIIungen oertüirrten fic^ met)r unb me!^r.

2)ie Letten! 35>enn man fie fänbe, e^e ^Iftrib !äme, bonn tuütbe 3lIIe^

toieber gut Inetben. @§ !onnte ni(^t lange me^r bauern, bann !am bo oben

bet 3u9' ^^^ 5lfttib bringen toürbe. Ober !^atte fie 9]crf^3ätung ?

„£)ie 33erbinbung§!ettc ift geriffen," ^atte ber ^a^ntoörter gefagt. ^lan

mu§ 3ur 35a^n hinaufgehen, fie tüieber 3ufammen!nüpfen.

5!Jiit raf(^cn, f(^lt)an!enben 6d)rittcn öerlä^t fie ha§: öau§, ge!^t eine

©trecfe über bie 6tra^c !^in unb beginnt bann mit tüunberbarer ^efc^ic!Ii(^!eit

unb Energie ben bufc^belüac^fenen ©rbtoall, ber bcn S5al)nbamm bilbet, ^inauf=

juHimmen, o^ne bie S^rep^e ju beachten, bie, ein paar ©djritte tüeiter rechts,

^inonffü!§rt. 5i:ie S3arriöre ift gefd^loffcn. i)a§ gro^e „.^alt!" bort löBt

gron!o einen ^lugenblitf finden.

Gbcn ftcf)t ha§ 2:elegrapt)en^ön§(^en. S5on bort ^er !lingt'§ in ber=

tDorrenen 3^önen, „o§ne @in!Iang," fagt |^ron!a laut, mit einem ftar!en,

at^emlofen glüftertone, „benn bie ^ette ift ^erriffen."

3e^t biegt ber !^uq in bie üorle|te grofee äßinbung be» 6(^ienentüege§

ein. gran!a richtet fic^ auf unb ftretft bie 5Irme nac§ i^m au§. 5tftrib foll

e§ tt)iffen, ba^ fie ha ift, ba§ fie fommt, um bie J^ette ju !nüpfen. ©in %uä}

h)ef)t il)r an§ einem ber ^^enfter entgegen — ber ^wg öerfc^toinbet :^inter bem
^ügcl, nur ba§ lüirre ©eflingel bort auf bem S5af]nbamm bauert fort.

gran!a ixkäjt unter bem fperrenben ^olgbaüen ^inburc^, immer nod^

ha^ (S)loc!enfpicl in ber §anb. gin für(f)terli^e§ SSraufen gerreifet bie Suft,

entfe^lic{}e§ Stampfen erf(^üttert bie ©rbe. Sö^menbe§ brauen beföttt f^ranfa.

©ic bucft ]\ä) nieber bor bem @rbarmnng§Iofen , ha^ ha f)eran!ommt. ^^r
le|tcr 33lid; fäUt auf bie borgeftrecften gifenta^en be§ llnget^ümg. ©ic fc^reit

auf, fie tuitt entfliegen — gu fpät. @in S^ranfen unb 3ifd)en um fie ^cr,

juglcid) ein furchtbarer ©(^merj — bann nic§t§.me^r.

.^enri! {)atte nur mit ^ül)e einen guten Sßagen gefnnbcn. 2öäf)rcub er

im 8täbtd}cn r)in unb f)er fndjte, badete er mit einiger Unrul^e an ben S5er=

lauf biefeö S3efud)e§. SOßürbe gran!a i()n and) nid)t im ©tidje laffen? Sic
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toax fo übeiTei,]t getucfen in bcr legten ^nt\ Q>i Irärc if)m pciii(id), Jucnn

5tftrib biefe !letnc, Doi-ü6erfle()cnbc 3)ctftiniminu-\ bcmcr!en iiub falfd) bciitcit

foßtc. llnb im ©ninbe toarcn fie bo(^ fo cjUirftic^! ^iixe 61)6 tüirflii^ ein

3Sor6iIb, n^ie er c§ flcträiinit I;attc! 3)a§ er trofebcm an ^vnnfa 5Jlan(f)e§

betmi^tc — nun, ha§ tDax eben her S^xibut, ben ba§ ^f^^^t ^cr 2iJirf(id)fcit

jol^len mnB- 3" folc^en G)eban!en tarn n jur Station. S)et 3wfl f)ielt be=

tcit§, aU er ben ^erron Betrat, ^'ertnnnbert bemcrüc er, ba§ bie ÜJie^r,^aI)l

ber 5|}affagiere bie (*^onpe§ berlaffen ju Traben f(^ien. ^n befrembtic^em

©(^tneigen ftet)en bie Scute nntf)er. ^}3ian rebet leife mit einanber. Slftrib

!ommt i^m entgegen, bleich tüie ber Sob. ©ie fällt it)m fd)lu4]cnb um ben

^aU. @r !ann i()rc f)erauögelücinten ^ffiorte nid)t oerftet^en, nur baß ein Un=

glüc!, ein entfe|lid)e§ Unglürf auf ber SSa^n gefd^e^en fei, begreift er.

£)er 3u9fii^i^er ge^t mit ernfter 5Jhene auf il^n ju. 2)ie ßeute, bie in

tüeitcm Greife umt)er ftef)en, beuten ftüfterub hinüber.

„£)a§ ift ber ^hinn," !^i3rt er fagen, „tüei^ er e§ fd)on?"

£)er 3w9fü6i:er ftel^t öor il)m ftid. ©ein @efid)t ift fa^ unb f(^n)eiB=

Bebest, feine £i:ppen gittern. „älMr ^aben gleid) gebremft — " beginnt er.

©ne furchtbare ©clüipeit fteigt in &aht auf. @r pacft ben 5Jlann an

ber ße^e. Wian rei^t il)n Ioi5. 5Jian bringt if)n in ben SBagen. 3(ftrib fip
neben i!^m. ©r f)ört au§ toeiter, tneiter gerne it)re Stimme, ©ie meint unb

ergäljU i^m, rt>ie fie, gum Q^enfter f)inau§bli(fenb, granfa gefef)cn f)abe.

„£!a§ ©ipieljeug, ha^j ifjr ^alfban einft gcfd)cn!t ^atte, l^ielt fie al^i 2ßi(I=

!ommen§äeid)en in ber §anb. ^ä) minfte it)r mit meinem 2u(^e. ^(^ fc^e

fie no(^, tüie fie öor ber SBarriere ftanb mit aufge()obenen 5lrmen unb mid)

gx-ü^te. @ine ^JHnute fpötex tüaxen tüix boxt — ha hJax e§ gefdjel^en!"

@abe tüoEte einen 2;on ^exauöbringen, ettüa§ fragen — er fonnte e§ ni(^t.

@r fü!§lte ft(^ mit ber ©tirne an ha§ falte 2Bagenfenfter xü^xen, bann iüuxbe

ex betüu^tlo».

^Jlan ^at bie Seiche auf bie gxo^e ß^aifelonguc gelegt unb mit einem

inbif(^en ©^atnl gugebedt, bemfelben, ben .^enri! graufa in ben erften klagen

tl^xex @^e fd^entte. £)a§ f(^öne (Sefid^t bex lobten ift unentftetlt. jDie 9täbex

ftnb itjx übex hcn Untexleib gegangen, ©ic tüax glei(^ tobt. 5)a5 5Jläbdjen

unb bie gux SSettung bex Slobten §exbeigerufene SBotenfrou bcrid^ten, man f)abt

bie SSerunglütfte auf einer Saläre iu§ .^au§ getragen. S)a^ ©locfenfpiel in

il^rer §anb ptte immerfort geflingelt.

©ie ^ält e§ noc^, man ^at es i^r nic^t eutlüinbcn !önnen. ©§ tönt

unb !lingt, fobalb man an ha§ Sager ftreift. 51ur fie regt fid) ni(^t me^r—
ift tobt!

(^ah ftarrt mit Der^oltenem Sltljem auf fie §in. 2ßar e§ möglich, ha%

fie nii^t mc§r lebte, nic^t melir gu i^m fprad)? 2)a§ biefeö blinbe Ungefäf)r

fie beibe auseinanberri^'? ©ie, bie fo gang 6in§ maren?

^eber ^tüiefpalt tüar oexgeffen. 6x fa^ gxanfo üox ftc^ aU ^xaiii, tüie

fie fid) mit 2:f)xänen in ben 5lugen an i^n fc^miegte, ex fa^ fie ol» eben 3ßet=

:^eixat:^etc mit i^xem ©ilbexglöcld)en in bex .^anb im ©arten, bann fa§ er fie

»eutjc^e Siunbfc^au. XXU, 9. 23
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mit büfteren 5luc{en na^ x^m ]§tnftattenb , tüte fte e§ geftetn t^at. 5l6et ba

tüax fie Ixant SBäre fic leBen geblteBen, 2llle§ todte geworben, \ük juetft.

©te Hebte \^n fo fe^t! 6te toat fo glüiJlid^ getnefen in bet ©emeinid^aft mit

i^m! ®a§ toax fein einaiger Xtoft in feinem ©c^metje.

5lftnb l^atte ^ül^ne l^ei'Bei telegta|3^itt. ß^egen 5I6enb !om et. ^Ifttib T6e=

^pxaä) e§ leife mit il§m, fte tuoEten @obe mit fid^ in bie ©(^itieiä nel^men.

@t bütfe ni(^t f)ux attein Bleiben.

^^ne iüor tief etf(füttert. „Einmal lieben Sente tüirüic^ i:^xe ;^beale,

ha lommt ein tä^pifc^er ^u^aU unb treibt fie an§ i!§xem ^Patabiefe!"

5lfti;ib nitfte. „Sie beiben ^aben SBort ge^^alten. @in öoEer @in!long

ift e§ gelüefen jtoifc^en il)nen!" —
@xnft unb !alt lag bie @eftalt bex 2^obten ouf i^rem 9lu^ebette. Die

SBimpexn gaben einen tiefen, xdtfifell^aften ©(Ratten unter ben erftotbenen

5lugen. 6» fc^ien ben £)xeien, bie i!^r Soger umftonben, aU tootte fie auf=

bliiien unb ^enri! ban!bor juläc^eln für aW ha^ (Slütf, ha§ fie in biefer @in=

!long§e!§e gefunben !§atte.
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C von ^annthtn,

[Stad)brurf untciiagt.]

III. 2)a§ norbrf)tttefifd)c ^yrotteugcfdjtoaber unb btc Sdjladjt am ?)ahu

S5i§ 3UX ©inna^^tnc öon $ping=^j!)ang ^atte ß^ina in bemonftratiöct ^Ißcifc

alle ineiteten hiegerifc^en Unternefjmungen öexmiebeit, toeli^c ben Japanern
ii^te utiprünglic^e gorbexung auf bie £)6et^o^eit über äoxca :^ättc ftrcitig

tnai^en fönnen. Seit bem üeinen Seegefecht Bei ber ^^a!^ = ff)an = ^u(^t, öor

erfolgter ßrieg§er!Iärung, "^otte fic^ bie c^inefifc^e f^^Iotte an ber .^üfte ßorea'»

nic^t Blieben loffen, nnb, toie tütr gefe'^en l^abcn, h)or bie ^i'fiiT^^cn.iiefjintg

minimaler i^inefifi^er @treit!räfte Bei 5ping=?)ang me§r eine ^yolge ber Uebcr=

eilung aU ber SSeginn einer burc^bac^tcn ßrieg§füt)rung.

ß^ina iüiegte \iä) in ber Hoffnung, ba^ mit ber (Sinna^me öon 5ping=

^ang ber ßrieg, für ben e§ fo fc^Iec^t öorbereitet tüor, feine natürliche ^e=
enbigung finben Irürbe. 3luc^ ^a)pan ^otte Bi§ 3U einem getuiffcn 5Jloment

fo gebocfjt. ©eine ®i§|)ofitiDnen änberten fic^ unb mußten ftd^ änbern, al§

bie öon ß^ina fo lang erwartete Intervention ber euro|3äif(^cn Wää)k eintrot.

S)iefe fanb einen ganj anberen 5lu§bru[!, aU man ge!^offt l^atte. @§ gef(^a^

ha5 Uner!§örte, ba§ ©nglanb unb Otu^lanb üereint gegen bie Sefi^ergreifung

tion ßorea burc§ Söpo" 6infpruc§ er!^oBen. S)ie Beiben großen (£oncurreu5=

mächte auf bem (Gebiete ber ofiatifc^en ^oliti! reichten fi(^ bie .^anb, um
«iner britten auftaui^enben Waä)t ha§ Eintreten in biefe ßoncurrenj gu t)er=

loel^ren. @nglanb unb ütu^Ianb iüaren enblid; einmal im ßinoerftänbuiB, um
fi(^ bie fc^öne 5lu§fi(^t auf ben fpätercn gegenfeitigen Streit um ben S5efi^

^orea'§ nidit burc^ einen dritten üerberBcn ju laffen.

Der ^nteröention tourbe ber Stempel ber aEgemcinen ^rieben§lieBe auf=

^ebrütft. SSeibe 5Jläc§te öerfii^erten \xä) unb ber SBelt treu^erjig, ba§ leine

t)on i^nen je bie 5l6fi(l)t ^egen h)ürbe, bie ^ntangibilität ßorea'y ju beriefen.

€'§ iüor ni^t eben fd)mei(^cl()aft für bie übrige Sßelt, ba^ ©nglanb unb 9iu§=

lanb i^r ^umut^eten, biefe 23erftcl)crungen für Baare 5)Zün3e ju nehmen, ^üt
€^ina oBer tüurbe biefe 5lrt be^ @ingriffe§ jum ©egent^eil beffen, tnas e»

baton erhofft !§atte.

23*
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^apan fa!f) ftd) um ben (Sxfolg feinet foreonifc^en Cccupatton Betrogen,

fa^ fic^ ge^inungen, ben Beiben ^nterüenttonöntdc^ten unb bex äßelt !lar p
machen, ba% e§ bie 5JlitteI unb ben äöiEen f)abe, feine ßoncurrensBerec^tigung

in oftafiatifi^en ^^ragen ^u Betüeifen, um baburc^ ein für aEemol feine oft=

ofiatifcfie (5)ro§mac^tfteIIung gu etoBliren. 2)ie Soften follte 6:^ina tragen, ha^

alte e^ina, ha^ ja jtoar gro§, aber auc^ inbolent genug tnar, um einen un=

gefa^rli(^en ^prüfftein für biefen ^Jcac^töerfud) afi^ngeBen. ©o entiüitfelte fic^

nun au§ ber Occu^ation «^orea'» ber eigentliche J?rieg gegen g^ina.

5Ran !ann ^apan iebenfatt§ nic^t ben 35ortt)urf mad^en , bo^ e§ fi(^ Bei

biefer UeBerIcgung lange aufgeholten ^at. CBglcit^ feine 9tüftungen urfprüngtii^

bur(^au§ ni(i)t fo umfaffcnb geplant unb gur :^ni noc^ nic^t fo Ineit gebiel)en

iüaren, um fofort 3um Kriege gegen (S^ina üBcr^uge^en, :^onbelte e§ bo(^ mit

aEer Energie, o!^ne einen 5[Roment ^eit ^n öerlieren. D^ne äBeitere§ tl^at eg

ben erften Schritt gum Kriege im ©ro§en, um baburd) ben öielleid^t no(^

fd)tüan!enben äßiEen ber ja|)anifd)en 3]ol!§Dcrtretung ju Befeftigen, unb ging

an bie UeBerfdjreitung ber djinefifc^en ©renje.

SSi§ ba^in toar bie japanifd^e ^^lotte Bel)uf§ Unterftü^ung ber 33etüegungcn

ber £)ccupation§armeen an bie !oreanif(^e Äüfte gefeffelt getnefen. ^e|t, na(^

ber @innal)me öon ^ing = 3)ang, mürbe fie frei für birecte Unternehmungen

gegen ß^ina. @§ tüor ni(^t anjunel^men, ba^ ß^ina'§ flotte je^t nod) etma§

gegen ßorea'S ,^üfte im ©ct)ilbc füf)ren toürbe, nai^bem bie c^inefifc^en 2:rup:pen

fo erfolgreich au§ ^orea aBgebrängt tnorben moren.

3)agcgen mar gu ertnarten, ba§ ßl^ina aEe bi§pofition§fä^igcn S^ruppen

an bem ?)alu=5lu§ jufammen^iel^en tnürbe. @ine tüo^^l öorBereitete Stellung

!onnte l)ier bem t)orfc§reitenben S^Pan 5Jionate lang §alt geBieten unb ber

!ommcnbe SCßinter i!^nen bann einen unermarteten ©tri(^ burc^ bie gange

^tec^nung machen. @§ !am bal^er für ^apai^ 2llle§ barauf an, fi(^ ben UeBer=

gang ü6er ben 5)alu=f^lu§ ret^tgeitig ju fid)ern unb bie ßl^inefen ju öer^inbern,

fi(^ bort einguBaucn.

S)ie Entfernung öon ^ing=5)ang ßi§ jum ?)alu Beträgt ettoa einl)unbert=

unbbrei^ig englif(^e 5J^eilen unb :^ätte für bie tro^reic^e j[apanif(i)e 5lrmee

2Bod)en lange 5[Rärf(^e erforbert. 9tur üBer ©ee trar eine fofortige 23efe^ung

ber ?)alu=ß)ren3e möglid^.

5lm 2:age nac^ ber <Bä)iaä)t Bei ^ing = 5)ang öerliefe ba^er bie japanifc^e

^ouptflotte mit i^rem erften 9iccogno§cirung§gef(^mabcr i!§re ©tation 6ap

©§oppe! füblic^ ber Satong^^JUinbung, um ein an SSorb be§ 5rran§port=

bampfcr§ ©ai!io = 3)taru eingefd)iffte§ 2ruppenbeta(^ement unb ha^i ^anonen=

Boot 5lfagi nac^ ber 5Jlünbung be» 5)alu = f^luffe§ ju c§cortiren unb um )xä)

felSft in bem oorgüglidien |)afcn ber ^nfel |)ai = fjang = tau eine Dperation§=

Bafi§ gegen bie ^üfte ber nörblidjften ^Proüinj 6l)ina'y, ber 5Jtanbfd)urei , gn

fiebern.

Xic5l6fid)t mar offenBar: bie 5lfagi folItc bie gjlünbung bc§ 5)alu=gluffc§

rccogno§circn unb ha^ 2ruppenbetad)ement aly 5lt)antgarbe ber japanifdjen

5lrmee eine feftc ©tettung an ben UeBergang§pun!tcn über ben ?)alu-5luB

einnel)mcn.
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S)iefcr $pian bafirte tüoI)I auf bcr allgemeinen ä>oranöiet3uni^, bafj aEc

bamol§ biyponiblcn (^ineftfd)en Sruppen bei 5|>inq = 'J)anfl ,^eripi-engt iDorben

feien, tooburc^ aucf) bie ja^anifd^e Ueberfcfiäljnng bcr (^inefifdjcn StreiÜräfte

öon Sping = ?)ang if)re Gx-Hännu^ ftnbct; ^apan glaubte ben ^J)alu = ^[iife im^

bcfe|t itnb beabfid)tiflte bnrrf) bie fd)neEe 33efc^ung bcr Örenjc bie ^cvfprcngten

bort abzufangen. 3)iefe ä>orau§fci3ungcn hjnrcn falfd). 5tm \')alu-^lufe

ftanben bcreit§ feit t)ier,]e!^n Sagen öicrtanfenb ^Jilann Cf)inefcn unter Weneral

(Enng = 6l}ing, ber auf birecten S3efe()I ber 9icgicrung bon 5port-5lrtf)ur auii

baf)in betac^irt lüorbcn tüar. S)a§ ©rrcic^en be§ gelüoEten 3^'^^'^^' ^^ar alfo

3um 53Hnbeften jlucifelfjaft , fclbft tücnu bcn 3a|)ancrn bie l'anbung gelang.

£iefe ober tüurbe bnrc^ bie (^incftfc^e gl^otte in bcr Sccf^Iac^t am Jjalu

ticr^inbert.

©eit beginn ber ^ycinbfeligfeitcn '^atte man in (5:i)ina mit gri3Bter

Spannung, gemif(^t mit einer getoiffen ©(^abcnfreube, bcr crften yyeuertaufe

ber neu gefc^affenen f^lotte be§ 35icc!önig§ £i §ung ßl^ang entgegcngcfet)en.

35on Einfang an ertüartete man, ba^ if)r fofortige§ Eingreifen ben bet)orftef)enben

c^rieg ju einem friü^cn 5lbfd)IuB Bringen toürbe. 53kn tüar erftaunt unb

tüurbe untüiHig, al§ bie Japaner in ^orea «Schritt für <Sd)ritt üorrürften,

ot)nc ba^ bie ^-lotte 5}licne gemad)t I)ätte, fid) au§ bcn gefiederten |)äfen öon

^ort=5lrt^ur unb 2ßet-§ai=3Bei ^erau§ ju hjagen.

S)ie günftige ßage bc§ .^afen§ 2öei = .^ai = 2öei ^ätte bie £perationen ber

c^ineftf(^en flotte gegen bie japanifc^en Sruppentrauöporte an ber ßüfte

Äoreo'§ in ieber Sßeife erleichtert. Sro^bem ücrljielt fii^ bie (^inefifc^e ^^ottc,

aU ob fie ber ßrieg ni(^t§ anginge.

SBoburc^ erüärte fi(^ biefe inerte unb gerabeju nnbegreiflid^c Haltung?

Sßottte man auf djinefifc^cr ©eite einen großartigen Ö'oup Dorbereiten , um
ber ©ai^c mit einem 8d)Iage ein @ube 3U mad)cn'^ 5trbeitete man in $ort=

?lrt!^ur unb 2ßei = §ai « äßei mit aller (Energie baran, bie f^Iottc, öon ber in

bcn üergangencn ^afjren fo öiel gerebet unb ertoartct Inorben tnar, in einen

abfolut ©rfolg öerfprec^cnben !ricg§bcreiten 3"ftin^ ]^ fe^cn? 9)lan t)öttc

bieg glauben foHen— ^egte man bod) feinen ^tncifcl baran, baB bie pt)l)fifd)e

53iad)t 6!§ina'§, üertreten bur(^ ^toei mäi^tigc ^anjerfc^iffc , aner!annt öor=

3ÜgIid)e ^reujer, unb öicr^el^n S^orpeboboote, ber (Seemacht S^pan^' tüeli^c nü(^

in ben japanifc^en $arlamentyöcr{)anblungen bon 1890 al§ burdjau» un3u-

reidjenb f)ingeftellt Sorben iuar, bebeuteub überlegen fei.

@§ Inar gctoiß burd^auS rationell unb ancr!cnnung§h)ert]^, ha^ bie (^incftfdjc

^lottenleitung bie 6a(^c fo crnft naljm unb erft nac^ Xur(^fül)rung ber au§=

giebigften 35orbcreitungcn actio auftreten toollte; aber lüic lange bauerte ba§?

3]ier,ze^n Sage, öier äBoc^en tuaren feit 23cginn bc§ .Kriege? öergangen; l)in

unb tüiebcr :^örte man, baß bie ^-lottc ^tüifc^cn äßci-§ai=2[ßei unb $Port=3lrtl)ur

ober ;^n3ifd)en $ort = 5lrtl)ur unb äßei = §ai = äßet !reu3e, aber ber entfd^cibcnbc

©(^lag blieb au§.

^n @üb(^ina fing man an 3U murren, bann ju fd^eltcn, unb enblic^ ent=

lub fid) ber aHgemeine llntüiße gegen bie fabianif(^e Sactif bcy 35icc!önig§

unb be§ 5lbmiral§, bie man in ^ejug auf bie glotte 3U ibentificiren gelnobnt



ioax. ©te iüoten aHetbing§ Beibe bte einzig bcmntiuortlii^en ^eriönlid^feiten

für ben 3uftanb bet glottc. 5l6cr tnaxcn fie frei in if)ren 3)i§pofitionen, unb

^atte man fie auc^ mit aEen ^Jlac^töoEfommcn'^eiten unb 5Jtitteln ou§gcrüftet,

um i^rer S5erantn}ortli(^!eit gerecht au toerben? (Setoi^ mc§t.

Den 25ice!önig Banb bie gemeffene äßeifung bon $e!ing, Bei SeiBe nic§t§

3U ri§!iren, tüo§ einer $Proöocation gegen ^opan ä^nli(^ gefe^en ^dtte. ^O^lan

glauBte ia in 5Pe!ing no(^ immer an bie fc^önen SSerfprec^ungen 9luBlanb§

unb ßnglanb§, bie beibc ficf) an^eifi^ig gemacht Ratten, ben !riegerif(^en 5(b=

fiepten 3apan'§ ben bipIomatif(^en Ä^appjaum anzulegen. Tlan legte in $Pe!ing

ber bon ÜtuBlanb unb ßnglanb prodamirten ^ntangibilitöt ^orea'§ ben ©inn

Bei, ha^ bie öorgcBlid) rein fentimentale unb grunbcl)rli(^c perfönlid^e ^ntereffe^

Iofig!eit Beiber 5Jläd)tc ^a\)an 3um |)alt atoingen muffe. (Sine (^inefifc^e

l^lottenaction ^ätte ba getoi^ htm ^a^ ben SSoben auSgefto^en unb „25orfid)t—
35orfi(^t" iüar ha^ 5Jlotto aEer S)epef(i)en, bie bo§ 6orp§ ber !aiferli(^en

5Jtinifter tüä^renb biefcr ^e^t ^er :^oc£)not:§peinIic§en 5lngft an ben o^ne^in

fc^on öon toufenb Kalamitäten eingeengten SSicetönig erlief, günf ^af)re

öor^er toaren bie gonb§ für feine ^eftreBungen auf militärifcfiem ß)eBiet unb

3u 53iarine3tüc(fen auf ein 3)rittel rebucirt tüorben; man l)atte xi}m feit 5lu§=

bxuä) be§ Äriege§ noä) feinen Pfennig für bie 5JloBilmac^ung Beinilligt unb

:^ielt e§ für felbftüerftänblic^ , ba^ bie geringe militärifc^e 5!}tai^t be§ großen

3^ice!önig§ genügen tnürbe, ba§ atnerg'^afte :3apan im f^aEe ber äu^erften

dloÜ) im 6c^a(^ 3u galten ; ba^u noc§ ^atte jeber Heine ßenfor in ^eüng fein

eigenes, $län(i)en, toel(^e§ Bei ber 9iegierung ftet§ toittige» €^r fanb. Die ®nt=

Blö^ung $ort=3lrt^ury, um ben 5)alu=iylu^ mit biertaufenb Wann au Befe^en,

toar ein braftif(^e§ SSeifpiel öon bem $infelftrategent!§um, ha^ fid6 in geling

plö^lic^ pilaartig entlüid^elte unb bem 25ice!önig in§ ^anbtner! pfufc^te. Unb

ber Slbmiral, ein 5Jlann öon htm Befteu SBoEen, toar Brac^ gelegt bur(^ feine

eigenen Dfficierc unb ha^ §eer öon inbolenten Beamten, bie man il^m auf=

gebrängt ^atte unb bie Blutegelartig an bem SeiBe ber jungen flotte fingen,

um i^r bie SeBeuyfraft auiaufaugen.

Slbmiral 2;ing tüar ein el^emaliger 6aöal[eriefü!^rer au§ ber 2;ai=$ping=

9leBettion ; er !§atte au jener !^t\i ^äufig SSelneife öon großem WnÜ) unb @nt=

fc^loffen^eit aBgelegt unb bem SSicelönig Si §ung ßl^ang öiele inic^tige Dienfte

geleiftet. 2:;^eil§ DanlBarleit !§ierfür, t^eil§ bie Hoffnung, ber alte (Seneral hJürbc

unter ben meift unfolbatifd^en Elementen ber glottenofficiere einen militärifc^en

©eift gro^aie^eu, Ijatten ben 35ice!önig Beftimmt, bie (Ernennung Sing'S a^m
5lbmiral ber jungen flotte au öeranlaffen; e§ toar biefem aBer nie gelungen,

fi(^ bie t)ott!ommene 5lutorität üBer feine ßapitäne au ertnerBen, bereu er Be=

burft ^ätte. — 5lnfang§ tr»ar er eifrig Bemüht getoefen, fi(^ feemännif(^e ^ennt=

niffc onaueignen, Balb aBer mu^te er biefe§ 6treBen al§ fruc^tlog aufgeBen;

er fing on, fic^ gana auf bie europäif(^en ^yac^leute, bie i^m ber S5ice!önig

aur Seite fteltte, au öerloffen.

Der englifc^e Kapitän Sang l^atte bann faft fclBftänbig bie ^^lotte ge=

leitet unb hxa^k fie in SBeaug auf 5lu§Bilbung üon €fficier unb ^[Rannfcfiaft

auf einen nic^t uuBcbeutenben (Bxah ber SSollfommcnljeit. Die inneren 5ln=
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gelegenf)eiten ahcx, SSertüaltuitt] , 33erproöiantirinu^ , 5)hinitionycrialj 2C. k.

blicBen boElommen in bert Rauben ber öicleu ßiöilticamtnt, bic fid) niiy bcr

Unjaf)! allgemeinex- ^camtenal>iranten re!nitirtcn iinb fid) bicfc ^gtcEuiuicn

butc§ tetiüanbtfd^aftlid^e ober lanbymäTiuifd)c 33e3ict)uugcn ,^u cinfüifercid)cn

^cxfönlt(^!eiten ju fic^exn iDu^tcn.

3)a§ ältere Dfficier:perfonaI ber gtottc im^m bem 5lbmirnl gcgcnüdcr

eine ©telttung ein, bie e§ biefem t)on öornr)erein umnöglid) mad)tc, fid) l'Uito=

rität 3U öerfd)affen. £)ie Officierc cntftammtcn grö^tentf)cilö bcr ^roüin,^
'

gu=d)ien. ^n bem §auptr)anbel§^Ia^ biefer ^^robin^ tnar 6creit§ fiir^ nac^

ber 5Eai=5ping=9tcbeIIion bcr SSerfui^ einer i^Iottcngrünbnng gemacht tüorbeii.

SSebeutenbe ©ummen tüurben fiier bertüanbt jur ßrric^tung einer Sßcrftanlagc

unb 3unt SSan einer flotte öon nn,^äl§Iigen Kanonenbooten nnb ^öl.^crncn

ßoröetten nnter ber Seitung franjöfifi^cr STec^nifer. Ob^tnar bie ahnten bicfcr

Schiffe für lange fetten al§ bie SScrtreter bcr d)inefif(^en ^-lotte in curopäifd)cn

5llmana(^y nnb ^eitfd)riften figurirten, fo tüarcn bie ©c^iffc bod) nie .yi

einer cin]^eitltd)en ^^^lotte pfammengefteHt tnorben. ^unt ^tDcä \l)xn 6r=

l^altung tonrben fic berfi^icbcncn Socolautoritätcn unterfteUt, ioeldje bafür

bann au{| ha§ 35erfügnngyred)t über ba§ betreffenbe Sd^iff beanfpruc^ten; an

eine cin!§eitli(^e 5ln§bilbung be§ ^erfonaI§ tüar baf)er nid)t ]u ben!cn.

©leic^geitig mit ber äBerftanlage hjar in |^n=c^on eine 5Jiarincf(^n(e ]ur

5lu§bilbung (^inefif(^er 5Jlarineofficiere gegrünbct tüorben. @§ tDurbc ein

35orrcc§t bcr tno!^ir)obcnben ^amilicn ber ^roöinj, au§ i^ren (Sprößlingen

ha§ ©(^ülcrcontingent ^n ftcllcn. 2)ie ©(^nle ftanb für lange ^ai)xc unter

Seitnng be§ bamaligen englifc^en ßapitän^ 2^rac^ unb Iciftcte gute 2^icnfte

in SSejug auf toiffenfd§aftlid§e nnb tcc^nifc^c 5ln§bilbung junger Officicr»=

afpiranten.

5ll§ ber 33ice!i3nig jn feiner glottenfc^affnng fi^^ritt, mußte er ouf biefe

5)lorinef(^ule jurüdgrcifen. 2)ic beften (5d)üler maditen einen prattifc^en

(Surfu§ in ber englifc^cn 5[Rarinc bur(^ unb Inurbcn ber Stamm für ba§

OfficicrcorpS ber neuen f^lotte.

£)a§ S)ecentralifation§f^ftem, bo§ fic§ in (Sl^ina in aKcn SSranc^en geltcnb

mac^t, brachte e§ balb bal^in, baß jeber ßapitön an S9orb feinc§ ©d)iffeö mcf)r

ober tuenigcr ©elbft^^errfc^er in SScgug auf SSerlnaltung unb 5perfona(re!ru=

tirung tüurbe. @o !am e§, ha% ha§ (SrgänjnngSperfonal an Officieren unb

5!Jlannf(^aften für bie raf(^ antnai^fenbe glotte faft einzig unb allein a\i§ ber

^roöiuä ^u=(^icn entnommen tourbe. 2)ic f^^uc^icnefen eignen fid) aber oon

ber ganzen SSeööüerung ß^ina'§ am aHertocnigften jnm 6oIbatenf)anb)riert.

£)ie mit öielcn SBaffcrarmcn bnri^gogcnc ^Probinj ^u^c^ien, reid) an 2:^ec,

©cibe unb öielcn anbcrcn |)anbel§probucten, erfreut fid) öon alten Reiten f)cr

eine§ gebiegenen 2Bo!^lftanbe§ , ber fprid)tüi)rtlid) in ß^ina unb oieQeic^t bie

Urfad^c ift, tr)e§!§alb bie ^uc^ienefen bcr ftäl^lcrncn 9ieröen ermangeln, bic bcm

Seemann öor 5lllem ni3t^ig finb.

@rft in ben legten 3ol)i:en gelang c§ bcn eifrigen SBeftrebungen bc§

Kapitän» Sang mit ^ülfe be§ 5lbmiral§ 2;ing, burc^ Sd)affung oon 5}latrofcn=

unb ^O^arinefc^ulen in 2;ientfin unb 2Bci = ^^ai = 2Bci 3tecrutirungen für bie
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flotte Qu§ ben norbdjinc[tfc§en ^robinaen ©^ontung unb ß^el^lt bui'C^3ufe|en.

^mbüxä) irmrbe hex jüngere %fjZ\l ber ^annfdjaft auf einen Bebeutenb l^ö^eten

©tob ber ^uöerläfftgfeit gebracht, aU je jnöor. ßeiber luar biefer ©rfa^ au§

9iorbc^ina Bei 2lu§6ru(^ be§ .^riege§ no(^ Bebeutenb in ber ^Tcinberaa^^l @§

tüar oBer burd^ bie S5ermif(^uug eine üerberBli(^e ^Parteiung unter Officier

unb 5!Jlonnfd)aften bon 51orb unb ©üb entftanben, bie ficf) Bei lebet @elegen=

l^eit geltenb ntadite. 5luf ber einen 6eite ftanb ber 5lbmiral mit bem jüngeren

norbd^inefifc^en ^erfonal unb ben 3^erh)al[tung§BeQntten, auf ber anberen

(Seite in üBertüiegenber '^It^x^a^ bie fäntmtli($en Kapitäne ber ©(^iffe mit

bem größten Sfjeil ber Officiere, foft aEcn ^Tcafc^iniften unb ber qu§ |^u=d§ou

geBürtigen SBemonnung.

60 lange ber englifc^e 6a:pitön ßang bem 3lbmiral Siing ^ur ©eite ftanb,

tüar ße^terer im 6tanbe, ben gu=d)ou-6opitönen gegenüBer feinen Sißillen geltenb

gu mad)en. %U e§ jenen aBer gelong, ben ßapitän Sang au§ feiner ©teUung

i^erau§ äu intriguiren, ging bie factifc^e ^lotteuleitung in bie §änbe ber

(S'apitäne üBer; 5lbmiral 21ing felBft Inurbe ]u einem ©tro'^mann unb mu^te

fid) Bei feiner Untenntni^ feemännifc^er äßiffenfdjaft unb 5Praji§ gau] auf bie

Kapitäne öerlaffen.

3)ie ßapitäne unb bie ganje gn=(^ou=$Partei ftreBen banad^, nun nac^ S5e=

fcitigung bc§ ß'apitäng Saug au(^ ben 5lbmiral 2;ing tüegjnbrüden, um bann

bie ©teEe be§ 5IbmiraI§, irie auc^ bie fetten ^pfrünben ber glottenöertoaltung

für fi(^ in 5lnfpru(^ ju ne!§men. ©0 gerieft bie ^^lotte unter bie faft feIBft=

ftönbige Seitung ber Beiben ßommobore, iüelc^e bie ^u=d)ou=^artei re|)räfentirten

unb ba§ ßommanbo üBer bie ^anjerfc^^iffe fü()rten.

^IJlan f)ütete fi(^ öorldufig no^, in bie 3Sertt)attung§angeIegen^eiten ein=

angreifen, fo lange ber militörifc^e 5Ibmiral nic£)t bolltommen Befeitigt tüar;

in allen 5perfonalangeIegenf)eiten , S3efe^ung neuer (Sommanbopoften unb S5e=

förberungen tourbe aBer in f^ftemlofer Sßeife ben ^u(^ienefcn ber SSorgug

gegeBen.

S)a^ gleic^jeitig bie 35ertoaltung§Beamten unb S)irectoren ber ^ilrtillerie=

bcpotö, ber ^Irfenale unb SQßerften i^re 5pftid^ten in ber gröBften SBeife öeruad)=

läffigten; ha'^ bie 5lrfenale, au§ benen fid) bie ^Jlunitionen unb ^ünbungen

3u ergön^en l^atten, ni(^t§ ober nur UnBrau(^Bare§ lieferten; ha^ bie ^lagajine

leer lüaren, nac^bem man in ben legten fünf ^a^ren bie tion .^rupp unb 5lrm=

ftrong Be3ogene ^Jhinitiou faft gän^Iid) öerBrauc^t Ijatte; ba§ enblid) ber

3lbmirol au§ Üiüdfic^t auf bie S5erlt)altung§Beamten nic^t tüogen burfte, über

biefe ^nftönbe ein offenes 2Bort mit bem 3Sice!önig ]u fprec^en : ba§ tüax ben

intriguirenben ßommoboren gerabe xeä)i. Sie tüufeten, ba^ über Jurj ober

lang biefe ^nftönbe officiell an§ SageSlic^t !ommen mußten, unb bann töar

ey um ben 5lbmiral gcfd)el}en.

(So rechnete bie ^Partei au§ ^u=(^ien lange ^a^re bor bem Kriege, Bei

Jßeginn bc§ ßriege§ unb fogar nod^ furj öor ber ©d)lad)t am ?)alu.

S)er (Jl)inefe, meld)er anföngt p intriguiren, ift l^al§ftarrig unb ein=

feitig, er tnirb Blinb für 5ltte§, lDa§ au^er'^alB ber fpecicllen ^ntereffenfpl)ärc

liegt, bereu görberung 3^ecE feiner ^ntrigue ift. SBeber @üte nod^ ©trenge,
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ioeber ^xnd bcr $ßei-t)öltniffe noc^ n3icbcrf)oltc 5Jti§crfotc|e !önncn iljn Don

feinem ©nb^lneil abbringen. S^cffeix Ucber^cngnng ift für i^n öoEfonunen

an§ncfd)Iüffen, unb felbft bic ^3UigIid)fcit ^)erfönnd)er Öcfnr)r, bie üietteii^t mit

ber blinbcn SSerfolgnng fcinevj ^uk^2 ücrbnnben ift, bleibt ü6erfe[)en. SBenn

bann ftatt be§ erwarteten Erfolges eine ^ataftro:pt)c eintritt, bie fein gan^cö

6picl aufbeut nnb unmögli(^ mad)t, fo ift e§ fein feltener gall, ba^ er \um
(S^ift greift unb fic^ felbft ben Sob gibt.

9hir fo ift ber unglaubliche l'eic^tfinn ber 3lrfenal= unb 2Bcrftbcamtcn

ju ertlären, bereu ^Jkga^ine leer tüareu unb blieben unb bic i^re Stellung

nur al§ einen Uebergang§^often ,^um t]ö!^ereu 5lt)ancement betracl)tcteu ; — ber

Generale, bie mit 3)reiöiertel ibrer SolIftär!e unb o^uc genügenbcy 2Baffen=

unb 5!)lunition§material in§ ^elb rüdten; — unb ber Kapitäne ber ?ylotte,

bie bi§ jum legten ^Diomeut in corpore an bem ©turje il)re§ ^2lbmiral§

arbeiteten.

S)er S5ice!önig al^nte ethjag bon ben öerberblic^en 3uftänben in feiner

flotte — bcnfelben energifd) ju ßeibe ju geben, !onnte er ni(^t wagen; bie

(Sefol^r, ganj bie (Sontrole über bie f^lotte ju öerlicren, bereu ßapitäue unb

S&eamte öiele g^reuube in 5pe!ing l^atten, '^ielt i!^n bation ab. S)ie 9iegierung

Wottte ja auf feine SCßeife bie japanifc^e l?rieg§furie proöociren; fte ^offte

ben ßrieg burci^ biplomatifc^e ?lgitationen unb mit §ülfe ber SBeftmödjte ju

beenben. @§ War alfo unnöt^^ig, bie f^lotte gu ri§!iren. S)er 25ice!önig Wu^te

aber, ba§ bie fingen ganj 6^ina'§ mit großen Erwartungen auf bie glotte

gerii^tet Waren; um tl^r bal^er ben 5lnfc^eiu friegerifd)er 2;i)ätig!eit ju geben,

er!§ielt ^^bmiral 2.tng bei 5tu§bruc§ ber fyeinbfelig!eiteu bie ^nftructiou, ^Wifd^en

ben §äfen $ort=5lrtl^ur unb äBei=§ai-äBci ju freuten, einen 3iM"fi"^iiieuftoB

mit ber feinblic^eu flotte aber ju Dermeiben.

:Siefe§ ^Wedlofe .^reu^eu, Wöf)renb ^a^^an feine Sirup^en uuge'^inbert in

^orea anfammelte, erregte balb in -öanfau, Planung unb 9Jingbo argWöl^nifd^e

5lufmer!famteit ; bie öielen äöiberfac^er , bie ber mächtige 35ice!i3uig in ben

^Perfouen ber ©eneralgouöernenre unb (Souüerneure ber ©übprobinjen l)atte,

fingen an, ftc^ ju regen unb i^u in ^eÜng ju t)er!lagcn. 3)ie§ üeranlofete

eine Erweiterung ber Drbre an ben 5lbmiral; bie ßinie, auf ber bie ^^^lottc

freuten follte, Würbe nijrblic^ nac^ 2;a=Sien-3!Ban, fübli(^ bi§ nac^ bem ©^an=

tuug=S3orgebirge öorgefc^oben unb ber S5efe!§l erf^eilt, ha^ man augreifen foße,

fatty \xä) feinblic^e ©c§iffe einjeln ober in !leiueu Öefd)Waberu öorWärt^ biefcr

Sinie geigten.

SSet ftricter SSefolguug biefeS S3efel§l§ Würbe e§ an Gelegenheit für !leinere

Gefechte nic^t gefehlt traben, ©eit SSeginn be§ Äriege§ Ratten !leinerc japa=

nifc^e 9lecogno§cirungygefd)Waber bie (^inefifi^e Mfte unter fteter SBeoBac^tung

gel^alten. ^n Gruppen Don ,^Wei unb brei ©djiffeu Würben fte Don hcn ]af)i'-

reichen ^auffa:§rteibampfcrn im @olf Don ^Pe-ßl^e^i unb am 6l)antung=35or=

gebirge gefe'^en. 3)er glottc fe:^lte e§ ni(^t an ber entfprei^enbeu Information

;

bie gefc^idt uaDigirenben ßommobore Derftanben e§ aber, bei it)ren Dielen .öin=

unb .^erfa^rten ftet§ ein 3ufa^^ß"treffen mit ben japanif(^en ©(Riffen ,^u

Dermetben. 5ll§ eublic^ ber 3}iceföuig in ber ^Weiten 2ßod)e be§ 5luguft ben
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Slbtniral 511 einer Operation gegen einen größeren japanifc^en 2^rnppentran§=

:port Beiüog, ber öon ^u=fan nac^ Sfjemulpoo unterleg» fein foHte, fdjeitertc

bie§ Unternef)men üäglid^, inbem ber (Jommanbant be§ glaggf(^iff§ e§ ouf

^alhtm Sßege nad) 9to§=S§lanb aU öerge6Iic§ erflärte unb eine rechtzeitige

Utn!ef)r öcronla^te.

Um ben Schein 3U tüa'^ren, bam:pfte man üBer |)ai=5)ong=tau na^ ^oxU
^xÜjiix unb Berichtete öon bort nai^ 2:ientfin, ha^ toeber ein ia:panif(^et

Truppentransport on ber OTte öon ^orea untertocgg fei, nod) bo§ fic§ ein

feinbli(^e§ 6c^iff im ©olf öon ^e-ß:§e^li befinbe.

3ur felben 3eit, am borgen be§ 11. 5lngu[t, er!§ielt man in Stentfin

ein Telegramm au§ 2ßei-§ai-2ßei, tt)elc§e§ Befagte, bo§ ein grij^cre§ @efc§tüober

öon fed^ge^^n japanifc^en «Schiffen öor äßei = §oi = 2[öei liege, nnb man jeben

SlngenBIitf bie ©röffnung einc§ S3omBarbement§ erwarten üjnne.

2Bie fi(i) na(^!^cr :§erau§fteEte , !§atte bie japanifc^e ^^^lottenentfaltung nur

ben ^tozä einer 9iecogno§cirung im größeren ©til, bie ber (^inefifc^en flotte

galt. 9Iac^bcm tnenige Sc^üfje mit ben |^ort§ öon 2öei=.^ai=äöei getüec^felt

tüorben lüoren, unb man fid) anf(^einenb auf japanifd^er 6eite üBerjeugt :§atte,

ba^ bie d)incfif(i)e Potte nic^t bort fei, 30g ftc| ha§ gange @efc§tt)aber toieber

3urü(i. $Port-3lrtf)ur er!^ielt fofort bie entfprec^enben Seiegramme, bie ^otte
bampfte am 2lBenb be§ 11. 5luguft nac^ 2öei = §ai = 2ßci aB, um am näc^ften

5!Jlorgen, gerabe jtoolf Stunben gu fpät für ein ^uf^mmentreffen mit ber

iapanif(^en flotte, bort angufommen.

3n gonj ß^ina er!^oB fic^ eine Slrt .^o^ngefc§rei ; ber 3Sicefönig, ber

5lbmiral unb Befonber§ bie ßapitäne ber Q^lotte Würben ©egenftanb öon

fiäftcrungen aller 5lrt — ber ^oifer gaB feiner Un^ufriebenl^eit babnri^ 5lu§=

brucf, hü^ er bem 35icc!önig ben €rben ber gelBen ^atfe unb ber breiäugigen

^fauenfeber entzog.

3)ie 9iegierung iroHtc fic^ felBft in ben fingen be§ SSolteS rechtfertigen

unb machte ben öerbienten alten S5ice!önig jum ©ünbeuBoif für i^re eigene

(änergiclofigfeit ; unBetüu^t bictirte fie fi(^ aBer felBft bie l^ärtefte ©träfe,

inbem fie ben einzigen ^ann, ber im ©taube getüefen hJäre, in ber fc^lt)ierigen

ßoge bo§ 9ti(^tige ju treffen, feiner 5lutorität BerauBte, onftatt i'^n mit aE'

jenen ^Rad^töolltommeuljeitcn auSjurüften, bereu er Beburft l)ätte, um eine

euergifd^e ßrieg§fü^ruug p erjtDingen. 5Ra(^bem ber 35ice!önig auf biefe Söeife

auf bie ©eitc gefc^oBen tüar, er'^oBen aE' bie !leinen unb großen 5hiber, bie

er Befa^, iBre ^öpfd^en, unb ^ebcr l^atte einen neuen üBerrafd^cnbcn 5pian, ben

iapauif(^en UeBerlieBungen auf§ 6c^neEfte ben föarau§ ju machen, fo ha^ bie

an fic^ f(i)on ratl)lofe ^Jtcgierung in $Pe!iug nun gar nic§t mei^r tüu^te, tüo

i^r ber .ßopf ftanb.

3)er aSicetönig tüufete fel)r tüo^l, ha^ er ben 5lbmiral uic^t t)erantn)ort=

lief) ma^m lonnte, foubern ba^ ha§ gefc^icfte aSermeiben eine§ 3ufammen=
fto^cä mit bem ^^einbe lebiglid) ba§ 3Ber! ber ßommoborc iuar. 2;ro|bem
!onnte er fi(^ nid)t cntfc^liefien, biefe Officiere ^u caffiren, h)a§ il^m öon öer=

f^iebcnen Seiten geratl]en tüurbe unb tooburd) iebenfaES ben üBrigen ßapitönen
ein ^cilfamcr 6(^rec! eingciogt iüorben töäre. @r Berief aBer ben 5lbmiral
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gu einer 6'onfercn,^ naä) 2:ientfin, hxm ^olfic toar, ba^ bn 33icef5nig unb
bei: 5lbmix-nl mii^ baten, aU 6tü^e nnb 3iatf)t-ie6er mit bem 2itel eine»

(S)eneralinfpecteur§ ber notbd;inefifd)en ^Kiftenöextfjeibitjnng bic (Sontrole über

bie ßnpitäne bet fylotte ju übernetjmen.

3d) toax einigermaßen erftaunt über bie 3nmntf]nng. So cr)rcnb mir
üud} bie bnrd^ bie§ 5tnerbieten au§gefprod§ene 5lnerfennnng ioar, ]o fonnte id)

mic§ bo(^ nic^t be§ ß5eban!en§ ertüet)ren, ba^ ^nr gü^rnng einer gtottc h)of)t

mef)r geprc al§ guter äßiUe unb bie ^enntniß ber fpccififd) d)inefiic^cn $l^er=

pltniffe, bie biefe glotte bi§:§er jur Unt^ätigfeit öcrbammt f)attcn. ^d) f)ic(t

e§ bon öornI)crein für au^gef(^loffen , ba^ id) ben Soften annefjmen fönnc.

2d} tüax toeber ©ecmann no^ !)atte ic^ bei meiner 3af)re langen 3:^ätig!cit aU
militärifc^er Ingenieur unb 3lrtiHerift biel 3eit übrig gehabt, mic§ au§ ßieb=

:§aberei mit feemännifd)en ga(^tüi[feni(^aften ju befc^äftigen. ^d) fannte

gerabe genug öon ben l^eutigcn Slnforberungcn on eine au§giebige ^'lottenleitung,

um gu tüiffen, ba^ nur ein fyai^mann erfter glaffe folc^er 5(ufgabe gerecht ju

tücrben im ©tanbe fei.

2(ber tüo toar ber ju finben in biefer 3eit, bie t)ielleid)t nur auf eine

furje ©^anne bemeffen toor, toenn ber ^^lotte ein §oupt gegeben toerben fottte,

noc^ elje ^a^an» glotte an ber i^inefift^en ^üfte erfc^ien? DJKtten im Kriege

einen actiöen ]§ö!§eren Dfficier au» btn 5Jtarinen £eutfc§lonb§, (Snglanb» ober

3tußIonb§ ^erau§3une^men, tnar unbenfbar. 3^ie bie§be3Üglid)en SSerfudje

toaren fc^on furj öor SSeginn be§ .Krieges fe!§Igef(^lagen, unb im beftcn gatt

mußten, el^e ein !^ö^erer 5}krineofficier au§ (Suro|)a ober 5{meri!a in ß^ina

eintreffen !onnte, ad^t bi§ ge^^n SBoc^en ocrge^en.

^ä) l^atte feit ^a^'^'en, )t)ä!§renb id} ben S5au ber ^üftenbotterien, ber

§äfen öon ^ort=5lrtl§ur unb 2ßei=§ai=2Bei leitete, bie 5Jlißftänbe in ber ^-totte

genügenb !ennen gelernt; i(| lannte ba§ renitente intriguirenbe Clement

ber i5^u=(^ou=6a:pitäne unb toar l)äufig al§ ^euge, in eiuäclnen fyöKen fogar al§

©d)iebörid§ter, ^tüifi^en ben ftreitigen ^Parteien in ber f^lotte angerufen tüorben.

^lie 5lufgabe ber ^lottenleitung toar je^t burd) bie -Haltung ber 9f{egierung

fe!^r erfi^toert, biefelbe toar immer noi^ nic^t ba§in ju bringen, energifi^ ber

5lot!§tocnbig!eit umfaffenber Organifation in §eer unb f^lotte iuy 2luge ^u

f(^auen. ^^ toar öor ^toeiein^alb ^a^^ren au§ bem c^inefifc^en £)ienft au»=

getreten, toeil id) ba§, too§ id) auf meinem Gebiete für notfjtoenbig erfannt

!^atte, gegen bie (^inefift^en SSeftrebungen nic^t bur(^3ufe|en öermo(^te — foHte

ic§ nun auf einem mir fremben @ebiet ^offcn fönnen, günftigere 9iefultate

äu erzielen?

@§ toar f(^ließlic^ eine rein perfönlic^e ^adjc, bie mid) bei meiner Snt=

fc^eibung leitete. 2)er alte 35icefönig unb ber 5lbmiral 2ing toaren bie einzigen

(Sl^inefen, bie an meine 2)an!barfeit einen getoiffen 5lnfprud) f]atten. §ätte

id) nur mit tl^nen gu t^un gefjabt, id) toäre nie aus bem d)inefifd)en £ienft

ausgetreten; benn gerabe öon biefen SSeiben toar mir nid|t nur ftet§ 5lner=

lennung, fonbern ^äufig birecte Unterftü^ung in meinen Seftrebungen für bie

ßnttoidlung ber §öfen $Port4lrt:^ur unb 2Bei=öai=2öei ju 2:!§eil getoorben.

6§ foEte ja nii^t meine Slufgobe fein, bie f^lotte ju öerbeffcrn, fonbern nur,
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mit ben öorfjanbenen 5JlitteIn xedjnenb, bcm 5lbmiral ju Reifen, feine ^liitorität

aufrecht au erljalten, um äl)ulid)e gäHc iüie bie mi§glüc!te g$)3ebitiou nad)

gf{ofe = ä§Ionb äu bet^inbexn. S)ie§ lüenigfteng !onntc iä). — ^(^ lüar bet

giuaige, ber üBex bie ^u=c§ou=(fa^itäne eiuc gctüiffe 5lutoxität !§atte, toetc^c

mit meine ehemalige Stelluug al§ gommanbant bc§ .^afcn§ ^ort-2lxt!^ux ge=

fiebert ^otte, unb für ha§ noxbi^inefifd^e glottenperfonal tüar id) ftet§ bex an=

er!anute 6d)ü|er unb 33ei-tTctex i^^rer ^ntereffen getoefen. ®ie§ 5{IIe§ öemn=

laBte mi(^, ben fdjtüierigen $Poften an^uneljmen — mit bem ^etnu^tfein, ha^

babei nic^t öiel ß^te p Idolen fei, ba^ iä) aber lt)enigften§ bie flotte an ben

fyeinb bringen iDÜrbe, um auf bie eine ober aubere SBeife bie 9tegierung ju

3tüingen, entfc^eibenbe Schritte ju t^un.

5lm 21. 2luguft langte xi) in ^ort^^Irf^ur an. — ^ei ber erften ^n-

fpicirung aller Schiffe Inar id) erftount über bie 3luffaffung, tt)eld)c bie ßapitäne

offenbor geleitet !§attc, al§ fie if)re ^^a^^rgeuge in ^rieg§bereitfd)aft festen.

£)er ganjen glotte ftanben nur ^toei SBoote jnr S^erfügung; oEe anberen,

toic aud) bie 2)et)ib§ unb fonftigen ^ei^oorric^tungen, tooren jur S3erminbcrung

eüentueller ©plittertüir!ung entfernt lüorben. 5llley @ifen= unb -öol^tüer!, ha^

an ^orb ber 3:ing=5)uan unb (vl§en=5)uan bie (Sommanbobrüde bilbete, tüar

gelodert unb t^eiltoeife entfernt, ha'ä ^arten!§au§ fehlte gang, unb bie ©ignal=

flaggen lagen frei l^inter htm ßommanbot^^urm auf brei lofen ^pianlen, toelc^e

auf bie ftel)en gebliebenen eifernen Säulen ber ßommonbobrüde gelegt toaren.

5llan \a^ ber ganzen 5lrbeit an, ha% fie in größter .^aft öon ungeübten

^änbeu ausgeführt unb ha^ man nur Ijalfa bamit fertig gclüorben tnar.

^Jtein ^auptaugenmer! richtete fi(^ auf bie 53hinition. — f^ür bie aä)t

30,5 (sentimeter=@efd)ü^e ber beiben ^Pangerfc^iffe toaren im ©anjen nur brei

lange ^ünbergranaten unb 64 lur^e gelnö^nlic^e 3ün'^^^9^'ai^fltßii üor^anben.

gür ha^ 36 (Scntimeter^Öefdjü^ be§ in ^u=c^ou erbauten ^anaerfc^iffe^ $ing=

3)uan ^atte man überljOupt !eine 3ünbcrgranaten, auc^ bie 26 SonS fd)h)eren

5lrmftrong=Ö)efd)ü^e ber ^reuger 6^ou=5)ung unb 3)ong=äßei !§atten leinen $Pulöer=

borrat^, bagegen Inar für bie (Sefd^ü^e ber brei ^^an^erfdiiffe reidjlid) $pon3er=

munition öortjanbcn, lüeldje in 5lnbetrad)t, ba§ ^apan leine ^anjerfc^iffe

befa§, mel^r ober h)eniger jtnedlog toar. — 5lu(^ bie anberen ©c^iffe toaren in

S3eaug auf it)re ^JhmitionüOorrät^e mangelhaft berforgt, jebod) Inar für bie

$Pan<]erbcdtreu3er gcnügenb ^JJlunition in ben ^Jlaga^inen bon 2ßei-.^ai=2Sei.

^d) fanbte nod} an bemfelbcn Sage bie entfprec^enben Seiegramme an

ben 33ice!önig unb bat il^n, ba§ 5lrfenal in Sicntfin jur angeftrengten 5lrbeit

bei Sag unb 5tac^t ^u bcranlaffen, um ben 5Jtuuition§mangel einigermaßen

äu erfe^en. ^2lm näd)ften ^Jcorgen bampfte ic^ mit ber ^^lotte nad^ äöei-§ai=

äßci, um bie 5Jiuuition§beftänbe ber ^sanaerbedfreuacr aus ben ^Jcaga^inen

auf^ufüßen.

S9ei meiner 5lnfunft in 3Sci=|)ai=2Bci tüurbe ic^ burci^ ein Seiegramm be§

3cugl)auöbircctor§ bon Sientfin überrafd)t. 3)iefer brabe 5Jlann l^atte bie

5[nfid)t, ha^ ^l^anjerf^iffe nur $t>an]ermunition füljren muffen, unb er lüoHte in

TVolge beffen betbeifcn, ba^ eine Sliätigleit bc§ §lrfcnal§, Iüie id) geforbert

bntte, nid)t bon 5iött)en fei.
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^ä) fanbtc tücita-c Sclctirammc an bcii 9.sicc!önic^, -ninc^tc bic ^cfoh^iiiu^

meines äBiiufrf)e§ jur ^ebiiu^iint^ meines 3?{eiben§ unb enxid)te enb(icf) nnd)

,^tnei tätiget (^ou-ef^onbcn], hai^ baS ^rfcnal in Sicntfin bie entjpi'crijenben 3?c=

fel)lc erhielt. — Sßie id) mii^ leiber fpäter üBcrjengcn fonntc, finb bie Scfef)Ic

troljbcm nie anSt^efüfjtt iDorben. 2)en ^Ixienalbirectoren Irar bie ©a(^c mol)l

nic^t fo eilig — bie 9tegietnng fteHtc feine befonberen Büttel ^nr Jöerfiigung,

alfo fonnte man ha§ ^^exfonal and) nid)t öexboppeln. 5lm 10. September crf)ieit

bie glotte öiernnbfünf^ig fui;,^' 30,5 gcntimeter^^üni^crgi-anaten. 3)a§ mar
2lIIe§, h)ay man bis ba'^in leiften fo^fnie, tüöl)renb redinerifc^ fid) nad)=

toeifen lie^, ba^ bei getnijbnlic^er 3:ageSarbeit jef^n Oiranaten pro lag, alfo

bis 3um 10. September ettoa ^ineitjnnbert folc^er öranaten t)ätten gefertigt

tücrben fönnen. — S)ie longen ©efed^tSgranaten !onnten bie Strfenale über=

!§aupt nid)t fabriciren; tro^bem lüar e§ ber ^engliauSöcrlrialtnng nie ein=

gefaEen, biefelbcn redjtjeitig in 2)eutjd)Ianb ^u befteüen — ber ^rieg tüar ja

fd)on erüört , nnb ber mn^te nac§ 2lnfid)t ber Üiegiernng längft beenbet fein,

e]§e 9teubc[tettnngen anSgefii'^rt toerben fönnten.

f^^ür bie beiben 2lrmftrong'fc§en ßreu^er tüurbe f(^tic^Iic^ ein 5pult)er ge=

liefert, meld)eS in bem 5lrfenal öon Sientfin feit langen ^a^^'cn gelagert

^atte unb in ^olge beffen bnrc^anS nid)t bcn Slnforbernngen entfprad). 2aS
26 ßcntimeter=(5)ef(^ü| be§ $Pan,^erf(^iffc§ ^ing=^^nan blieb naä) lüie cor of)nc

3ünbermunition.

5lm fd)limmften lr)ar e§ mit ber S^orpeboflotte befteUt. ©ie beftanb

au§ oierfjel^n S^orpebobooten üerfc^iebener ßonftruction, bie nad) ^einnng beS

SSicefönigS, auSgerüftet mit ottem notl)tüenbigcn $]3erfonal nnb 5Jtaterial, !rieg5=

bereit im -^afen con ^ort=5lrtt)nr lagen, ^c^ fanb inbeffen nur jtnei .^ootc

in gutem ^iifta^be üor. 3)ie übrigen 3tr)ölf lagen nod) genau fo ouf ben

|)etting§, lüie fte feit ben legten fed^S ^a^ren bort gelagert l)otten — o^ne

5Roterial, oljne eingefc^offene 2;orpebo§, o^ne 5Jiunition, bic .Steffel bernad)=

läffigt, ol)ne geuerrofte unb mit öerrofteten 5Jtafd)inen. — 33on bem gu=

gehörigen 5Perfonol tuarcn nur bie gapitöne üorljanben — ehemalige ©c§ül':r

au§ ber Sorpebofc^ule, bie atoar im 2:orpebott)efen auf ha^ 2:üd)tigfte au'ö=

gebilbet Inarcn, benen mon aber nie ©elegenl^eit gegeben l)atte, praftifc^e See=

leute äu tüerben. ^l^rer englifd)en ©prad)!enntnife lialber tourben fie je^t bon

bem 3)irector ber SBerften öon 5port=^2lrt^ur in ben SBureauj öerlüanbt, um

anberei ^perfonal jn erfparen. tiefer ernicbrigenbe 3«ftanb mar öon ben el)r=

geizigen jungen ßeuten tief empfunben. ©ie toaren bie ©rften, bic mid) bei

m.einer 5ln!unft in 5Port=?lrtl)ur um ^Ibänbernng baten, unb fo mufetc i^

gleich mit bem äßcrftbircctor tücgen ber 2:orpeboboüte in (iottifion geratf)en,

tüie am Sage barauf mit ben 5lrfenalbircctorcn in Sientfin tocgen ber 5Jiu=

nition§angelegen!)eiten ber Q^lottc.

^d) l)atte tro^ ber geringen 5lnfprüd)e, bic ic^ mad)cn mufetc, nid)t

ertoartet, bie f^lotte fo mangelf)aft für ben Äricg üorbereitet unb fol(^ ge=

ringeS S3erftänbniB für fogenannte ^lobilmad)ung§ibeen unter bcn 25crn}altungS=

beamten gu finbcn. Um in biefem SBirrtoarr Pon gjkngelfjaftigfeiten an allen

(Sden einigermaßen Drbnung ju fd^affen, um bann ha^ 9lött)igftc unb a^iög=
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li(^e aBauänbexn ixnb 511 öcrDoHfommnen, ^ätte e§ jum 9Jlinbeften eine§ bux(^=

au§ opferlüißicicn Officiercor^S Beburft. %bn gerabe ha§ iüax nut in 5Jlinber=

3Q^ öox^anben, unb bie äßenigen fonntcn gegen bie ^nbolenj btx 25eamten

unb üot SlUem gegen bie öexbexBlic^en S3e[txebungen x^xtx ^u=d)ou=ßamexaben

mä)t anfämpfen.

(Sine (Jntlaffnng bex untü(^tigen Dfficiexe nnb ?l6änbexungen in ben

ßommanboxoHen t)ox,5nnef)men, ttiax nic^t möglid). £)ie 6a:pitäne ex^ielten i^x

ßommanbo buxd) faijexlidjeS ^Patent, unb bex 5lbnxixal l^atte !eine ßontxole

übex bie Sefe^ung bex Stellen. £)o§, tt)a§ jcbex SSataiHongcommanbeux in

ßl^ina fonn — feine ^au|3tleute exncnnen unb entlaffen, tuie e§ il^m gut=

bün!t — !onnte bex Slbntixal bex f^Iotte ni(^t; bie (Sapitäne Rotten lange

mit biefem gactox gexecfinet unb toaxen babuxc^ in bex ßage getoefen, ben

5lbmixal attmätig fo an Un)*elb[tänbig!eit ^u geraö:^nen, ha% ex and) ie|t nid^t

baxon ben!en lonnte, fid) eine ä^nlic^e ^Tiad^t anäucignen.

^n bex 3eit üom 20. 5{uguft 6i§ junt 14. ©eptembex touxbe in bex glotte

nod) 5Jlöglic^feit gcaxBeitet, um bie mangelf)aften l^alBfextigen ^exeitfd)afts=

axBeiten an SSoxb bex ©diiffe fextig au fteEen. ©d§iff§xöume, bie uxfpxünglid^

JUX Slufna^me öon 9lefext)e!o!§lent)oxxät!^en Beftimmt getnefen, im Soufe bex

3eit aBex öon ben ßapitänen ^u ^^xiöatatüeden öextoanbt unb mit Uxöätex=

l^au§xatl^ öoEgepfxopft lüoxben toaxen, luuxben i^xcm uxipxünglic§en ^'m^ä

juxüdgegcBcn. OtefexOemannfc^aften auS bex 5Jtatxofeuf(^ule in äßei=-^ai=3Bei

tüuxben in ha^ ®e[d}ü^Bebienung»|3exfonal eingexeÜ^t, unb e§ tuuxbe babux(^

mügli^ gemacht, bie (Seidjüpebienungen lebiglid) au§ noxb(^ine|ifd)en ßeuten

äufammenaufteHen. ®ie 5Jlannfd)often au§ f5^u=c^on tüuxben in bie ^ei^xänme

unb 5Jlogaaine öexiüiefen, unb bie £)fficiexe bex ©(^iffe au§ ßantone[en unb

S^üxbc^inefen exgänat.

33on bem Sßexftbixectox in ^oxt=5lxt!^ux Tratte iä) bie fofoxtige 3nangxiff=

naf)me bex S5exeitfd)aft§axBeiten an ben 2;ox:peboBooten exxeic^t, aBex ba§

bafüx not^ix»enbige ^^exfonal an ^eigexn unb 5Jiatxofen mu^te exft gefd)affen

tuexben. 60 Begann ueBen ben fextig ju ftettenben SlxBeiten füx bie glotte

eine fieBexfjafte 2;^ätig!cit 3um 5lu§Bilben bex neuen @ef(i§üpebienung bex

2oxpebomannfd)aften.

^tüeimal tüax tüäl)xcnb biefex !^tit bie f^lotte bixect t!§ätig, inbem fie

3lüifd)en 5Poxt=5lxt!^ux, §ai=^ang=2au unb %a S'ung ßou Ixeugte unb babuxc^

üeinexe 5Jluuition§txan§:poxte füx bie am 5)alu=^lu^ aufammengegogenen t)iex=

taufenb 5Jlann be§ ©enexalg (Sung=6^ing möglid) machte. @§ jeigte fi(^ aBex

!ein ia^3anif(^e§ @d)iff, ha feit bem beginn bc§ f(^tt)iexigen S5oxmaxfdje§ bex

5lxmeen öon Seoul unb nad§ ^ing=5)ang bie flotte bamtt Befd)äftigt toax,

benfelBen läng» bex .^Uifte ju begleiten unb bux(^ 3;xan§poxte ju untcxftü|en.

äßie fdjou in bem 3luffa| „3)ie djinefifdjcn Sxup^cn in ^oxea" extt)äl)nt ift,

töäxe füx bie djinefifc^e flotte ju biefex ^eit bie günftigfte Gelegenheit gctucfen,

!leinexe iapanifd)e ©efdjluabex an bex ^üfte öon itoxea aufäufuc^en unb untex

boxt!§eiU)aften Umftänben ju Belämpfen.

^nxä) ben 3"ftönb bex d)incfifd)en ^-lotte iuax e§ öon t)oxnl)exein au§=

gcfd)loffcn, bafs mit bexfclBen gxo^axtige ©xfolge bex öexetnigten japanifdjen
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glotte gegenüBex ju etäicicn fein lüürbcn; feci bex 33oi-3i'u|nc^fcit einzelner

rf)ineftfd)et ©(i)iffe aBer iünr 2lIIe§ öon Ücinercn Unteritcfjmimgcn 311 crtüartcn.

2^ machte bie größten ^Inftrcngimgen, um auf bcit 3lbmiral in bicfem Sinne
ein^utüixtcn. (Bx glaubte ahn ni(^t§ of)ue beu birecten 23cfer)l ber ^Regierung

unterne'^men ju !önuen. S)ieje !§iclt an bem ©runbia^c fcft: „abfolute Si^ouung

bex glotte" unb tooHte fic^ nid)t gcfte^cn, bafj bie§ auf bie 3^auer ein uul)aU=

Botcx ^iiftanb fei. S)ex- 33icc!önig bagcgen l)ielt fid) öon jcbcr ^nitiatitic ]nxM,

feitbcm bie ^Regierung i'^te 5ll6fid)t, bie ^Ixiegölcitung fcUift in bie .£)anb .^u

nefimcn, burc^ bie 5l6bex-nfung be§ ©eneraly ©ung-6i)iug öon $Port = 9Irt^uT

bocumentitt l)atte.

S)iefem (Senetal exfc^ien e§ gtoeifelljaft, ba^ bie geringen Streitfräfte öon

$Ping=^^ang ber l^etannidcnben iapanifd)en 5ltmce lange ©taub I)alten tüüi-ben.

©eine ©tellung am 5)aln-glnffe toat naä) bem ^aE öon $ping=?)ang bie näd)[te

Etappe füt ben 25ormatj(^ bet ^apanet. 5)lit biextaufenb Tlami !onntc er

nic^t l)offen, ha§ ju leiften, toa§ er ber bebeutenb ftär!eren 33efa^ung t)on

5ping=?)ang nii^t ptraute, er forberte baljer encrgifd) S5erftär!ung.

S)ie 9iegierung Befc^Io^ nun ouc^, bie ©ornifou bon 2;a-Sien=3Bon ju

o|)tern unb in ber ©tär!e öon üiertau|enbfün|f)unbert ^Jlann jur Unterftü^ung

bey 6)eneroI§ 6ung = (fl)ing nac^ bem 5)alu = glu§ jn entfenbcn. ^nwt ^Jlarfd)

über Sanb blieb feine !^ni, e§ tnurbe bol^er ber S^rangport gur ©ee befi^Ioffen.

®ie§moI gelang e§, bie ^uft^wtnung ber Üiegicrung ju einer glottenerpcbition

unter bem 9^amen be§ 3^ran§:portf(^n^e§ gu erlangen.

3«^ beförac^ bem ju i^olge mit bem 5lbmiral folgcnben 5pian: „5^ie

f^lotte foEte bon 2ßei=|)ai=äBei au§ nac^ 2;a=Sien=2ßan bampfen, bort bie 6;in=

fc^iffung ber Srubb^n beranlaffen unb jur Dedung ber 2;ran§bortbampfer ben

minbertnert^igen 2;!^eil ber flotte al§ 3toeite§ ©efi^tüaber, beftefjenb auS bem

^an^erfc^iff 5ßing=^uan, bem Ibifo l^uoug^png , ben ^reujern 6r)ou=5)ung=

unb 5)ang=2Bei unb gtnei 5!}lo§!ito-ßanonenbooten, jnrüdloffen. 3^ie ^anpU
gefec^tüflotte, be[te!^enb au» ben ^panjerfdjiffen 2;ing= unb ß^en^^uan, ben ^Pan^er^

bedh-eujern ßing= unb Sai-5)uan, ben l^reujern ß!^i:§=ß^ing= unb Z^u^Jjnan,

bem 5löifo ßuang=6^ia unb gtüei 2;orpebobooten , foEte bon 2^a=ßien--2Ban

birect naä) gab ©l^obpe! bombfen, bon l§ier au§ bie l?ü[tc nad^ 9torben öer=

folgen unb bi§ ju ber 2;atong=5Jtünbung öorge'^en." S)er Ineitere ^lan tnar:

„3jie iabanif(^en @efc§toober, bie tnir an biefem 2^eil ber !oreanif(^en ftüfte

borfinben lüürben, anzugreifen, ebentnett ^u berni(^ten unb bann erft, nad)bem

alfo bie 9^orb!üfte bon ber gefä^^rlic^en 9lä^e jabonifc^er .^neggfc^iffe gefäubert

toar, bie 2:ran§:bottfc^iffc unter SSegleitnng be§ äurüdgeloffenen anleiten ©e=

fd)iöaber§ au§ 2:a=ßien=2ßan auslaufen an laffen."

S)ie§ tnar unfere 5lbfi(^t — ober bie ßntfc^eibung bon ^ing=3)ang !am

einige 2;age 3U früi Sro^bem un§ bie 3"ftänbe in 5ping=?)ang !ein ©el)eimni^

geblieben toaren, botten tüir boc^ auf eine Sßert()eibigung be§ $pia|eg gerechnet,

bie bie iabanifc^en 5lrmeen bort bier^e^n Sage aufgeljolten l^aben mürbe. 3)ie

Pottenejbebition b3äre bann biefer SSertl^eibignng ju ©tatten gelommen ; aber

tüir !)atten eben unfere Üiec^nung o^ne ben (General 5)el| gemacht.
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^lonmö^ig tarn bic glottc am 15. ©eptember Slbcnbe in 2;a=2ien=2ßon

an. |)ier lünrben iüir öon ber 91ac§ti(^t überrafc^t, bo^ bic telegrap^ifc^e

S^erbinbung mit $ping=5)ang abgebrochen fei. ©eneral ©ung telegtap^itte öon

g^iu=ßien=(^eng, „eine ©c^lac^t ^ötte bei $ping--5)ang ftottgefunben, bie Japaner

wären im Sefi| öon $ing=3)ang, er ertnarte in ben näc^ften 3:agen in feiner

©tellung am 5)aln=glu§ angegriffen ju hjerben, unb er bäte ba^er bringenb um
bie öerfproc^ene 33erftär!ung."

^n ber richtigen 5lnna§me, baB bie )a:panif(i)e ?^lotte mit ber t)or=

bringcnben 5lrmee Schritt ^ielt unb nac^ ber ©inna^me öon $ping--3)ang fofort

beftrebt fein mü^tc, fic^ ber ^ünbung bcö 5)atu=|^lnffey ju bemächtigen, be=

frf)Ioffen h3ir bie fofortige @inf(^iffung ber 2:ru:|)pen unb birecte Ueberfü^rung

be§ SranaportS nad^ ber 5)alu=0J(ünbung unter 5lufgabe unfere§ ^piane» einer

gpebition nac^ ber !oreanif(5§en ßüfte. Sßenn toxx richtig rechneten, fo mu^te

e§ fi(^ um einen äßettlauf natf) ber ?)alu=5)^ünbung ^ttiifc^en unferen 2ran§port=

fc^iffen unb ber japanifctien ^^lotte ^anbeln, unb e§ f(^ien un§ äh)eifello§, ba^

tüir bort mit ber japanifc^en glotte ^ufammenfto^en toürben. ^ax bie»

nic^t ber ^yati, fo !onnten unb mußten tüir, nad) S3ergung be» 2;ru|3pen=

tran§porte§, ber fapanifc^en glotte no(i) ber foreanif(^en ßüfte entgegenfof]ren.

Unter allen Umftänben ftanb nunmehr ha^ ^ßuiamxiKntx^i^en mit ber gcfammten

@efe(i)t§ftotte be§ geinbe» in fii^crer 5tu§fic^t.

5}]an ^ätte annehmen foEen, ha^ bie§ f^actum belebenb auf Officier unb

5}(annfd)aft Inirten tüürbe; iä) tüiU nic^t fagen, baB ^^^ (5)egent!^eil ber ^^att

mar, bie 5)tannf(^aft öer^ielt fid^ inbifferent, fo tueit fie über bie Sage

informirt trar, in öerein^elten i^ällen glaubte ic^ fogar, eine getniffe ^ampfcefreube

conftatiren ju !önnen — für bie Officiere aber ^atte bie 5lu§fi(^t auf einen

^ampf mit ber gefammtcn feinblid)en flotte ben einzigen betlagenStoert^en

Erfolg, ha^ man ben 2lbmiral beftürmte, öon ber S^eilung ber flotte in

ätöei ©cfc^tüaber ab^ufel^en unb mit aüen ©Griffen öercint bem geinb entgegen

ju fahren.

Zxo^ meine§ energif(^en @infpru(^§ !onnte iä) ben 5tbmiral ni(^t ganj

bei ber urfprünglii^en ^isipofition feft!§alten; bod) gelang e§ mir, bie beiben

Kanonenboote unb ha§ ^ßanjerfifiiff 5ping-2)uan ibrer SSeftimmung al§ SBegleit=

gefdjtüaber ber Slrangportfc^iffe ju er!^alten. S)ie 6]^ou=5)ung unb 3)ong=2Bet

aber mürben fe^r gegen meinen äBitlen bem (S)efe(^t§gefd)tt)aber einöerleibt.

dlaä) 'äücm, Inag itf) öon biefen ©d)iffen toufete, tnaren fie, tüie au(^ bie bret

anberen ©cl)iffe, für ein ©efec^t auf ^o^er ©ee öoEfommen unbrauct)bar. 5lb=

gefel)en öon il)rem 5llunition§mangel, tüaren il)re 26 Son§gefd)ü^e auf f(i)tDer=

fälligen ^t)braulifc^en fiafetten älterer ßonftruction in ^ejug auf S;refffäf)ig=

feit berartig unft(^er, bie ©c§iffe felbft berortig lebhaft in i^ren ©c^linger=

unb ©tampfbelüegungcn unb i^rc 5Jlafct)inen fo langfam, ha% öon ben ©(Riffen

im föefedfjt feine pofitiöe Sciftung ju ertüarten töar. ^ä) fonnte mit biefer

5lnficl)t bei bem Stbmiral nic^t burc^bringen, man tüax fo an bie ^c^^JQ^'t

ber ^JJiauööcrftotte getöö^nt, ba^ man o^ne biefe beiben alten 5lrmftrong=

Äreujer ein ©efed)t nid^t annef)men ju fönnen glaubte.
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Unter allen Umftänbcn \mx feine ^eit ^n öexlieren, trenn bic a3ei-=

ftärfnnflen nod) ju ©eneral ©nng^g^ing gelangen folltcn, ef)e ^apan bie

5)aln=5}lünbnng Befehle.

Um neun U^r 5l6enb§ Begann bie einfd^iffnng bet t)iei-tanfenbfünfl)unbcrt

gjiann, unb um ein U^r 9tod)tä fonnten tüix bic %ntn lichten. — 5lm nödjften

9Za(fjmittag tuaten tnii; bei 2;a=2;'nng=ßau.

51a(^bem bcr |)afen butc^ jtoei ^oi-peboBoote recognoöcirt tnorben \üax,

liefen bic Srangportbampfo; untci; bet (Jöcortc bc§ S3egIeitgeicf)lDaberi5 ein.

£)a§ ©efc(^t§gefd)ltjaber an!crte cth)a ac§t 6i§ jc^n 5jici(cn üorluört§ be§

§afcncingang§. ©§ Beftanb au§ folgcnbcn ©(Riffen : ^^^ci $pan,]exfrf)iften 3:ing=

^uon, 6^en=3)uan; ^toti ^anaetheuaefn ^ing=3)uan, Sai=5)uon; brci 5Pan3cr=

bc(i=ßreu3etn Sgi^Duan, 6^il^=5)uan, 61^ing=?)uan ; bcn Beiben öeraltcten

ßreujcrn 6:§au-^ung, 2)ang=2Bci unb bei* ^olacoröettc ^luang=6^ia.

2)ie h^enigen 5lu§Iönbct, bic on bet glottenejpcbition 2;f)eil nal^mcn,

Befanben fic^ auf bcn Beiben ^Pan^etfc^iffen. 5ln 33orb be§ §Iaggfc^iffe§ 2:ing=

5)uan toaren au§er mix noc^ bet 3)eutfd)e SllBred)! aU G6etmafd)inift unb

jtoei ©nglänbcx, 9iamen§ XtjUx unb ^lidpU, aU crfter Officiei; unb al»

3lx-tiIIex'ie=€fficiei:; an SSoxb bex 6:§en=5)uan bex 3)cutf(^e §ec!mann al§ 3txtitlexie=

Dfficiex unb bex 5lmexi!anex OJlac=Ö)iffin aU 9tat)igation§=£)fficiex , anfeexbem

nod^ bex ©nglänbex $Puxt)i§ an ^oxb be§ 2lxmftxong=ßxeuäexö 61§i§-3)uan al»

OBexmaf(^inift.

Sie Beiben 2;ox:peboBoote !§ieltcn bic SSexBinbung 3tt)ifd§cn bem innexcn

§afen unb bex ^^lotte aufxcc^t, unb buxd^ fic cx^ielten tüix no(^ an bem=

felBen 5lBenb bie 5lac^xi(^t, ba§ bie ScBaxcation fi^nell öon ftattcn gcf)e unb

onjunel^mcn fei, ha'^ fie am näc^ften ^O^ittag Beenbet fein tuexbe.

£)ie flotte lag bic 91ac^t untex §alBbam:pf öox 5ln!cx, c§ tüuxbe toac^fam

5Iu§gu(f ge!§alten. Sic dlaä)i tüax monb!^eII unb öexlief o^ne jebe ©tiixnng.

2lm nä(^ften 5}loxgen gegen jc^^n U^x, al» bie 5[Rannfc^aft gexabc Bei bex

cxften ^J^a^ljeit Inax, Bc!amen toix in füblic^ex 9ti(^tung mef)xcxe ütaut^fäulcn

in @id)t. @§ tüuxbc fofoxt ©ignal „SSottbampf" gegcBen, bic ^Jknnfdjaft Be=

enbetc i!§xe ^Jla^I^eit.

©egen elf U^x !onntc bie Potte bie 5ln!cx lichten. Sex ^aggencapitän

ex^ielt in meinex ©egenioaxt öon bem 5lbmixal ben SSefe^l, ba§ Signal

„So:ppelte Kiellinie in ©ectionen" ju gcBcn.

UeBex bic ^^xage bex Beften 5Xngxipfoxmotion Ratten fxül^ex fi^on öex=

fc^iebenc SSexat^nngcn ftattgefunben. 6§ fc§icn, ba^ bex ßapitön ^ang in

feinen (S^efe(^t§üBungen bex goxmation „Stnax^Iinie in ©ectionen" al§ 3tn=

gxiff§foxmation ben SSoxjug gegcBcn !^atte. ©eit feinem 5t6gang ^atte bie

f^lotte abex Bebeutenb an bex 5Ranö0xixfäf)ig!cit öexioxen. ^ä) fonnte mid^

Bei öexfd)iebenen Gelegenheiten üBex^eugcn, ha^ bicfe 5lngxifföfoxmation Bei

bex ^flexoofttät unb Unaufmex!fam!cit be§ $Pexfonal§ 3U bcn gxö^ten 2[Bixxniffen

fül^xcn toüxbe. Sie S5exat:^ungen Ratten bal^ex ju bex 5lnnal)me bex 5lngxiff»=

foxmation „Kiellinie in ©ectionen" gefü-^xt.

Entgegen bem Sefe^l bc§ 5lbmixal§ gaB bex fylaggencapitän Seu=$Pu=6l)in

boy ©ignal „Stnaxglinic in ©ectionen". 2Bax es 5lBftc^t obex Bijfex SBillc
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biefe§ eigenmächtigen Sommoborg, jebenfaH^ tüar e§ ^u fpät, ba§ Signal a6=

guänbetn, iüoHte nton nid)t Unorbnung in bie erfte @efed§t§entlt)i(flung bringen,

^ngtüifciien l^atten iüix un§ bet j;a|3anif(^en flotte fo tneit genä^ext, ha^

toit 3ti)i3lf @(^iffe untex[(^eibcn !onnten, bie un§ anf(^einenb in ^toei

£)it)ifionen entgegenbam^pften. £)ie exfte 2)it)ifion Beftonb au§ bem f^loggfi^iff

5)of^ino, ben ^reujern 51aniöo, 5l!itfufl^ima, 2;a!ac^io nnb bem Kanonenboot

3l!agi, ha§ 33oc!5oxb :§eTau§ ^mkx bet S)it)ifton bampfte. @§ folgte bie

3tüeite ©iöifton mit bem glaggfc^iff 5!Jlotfuf^ima, ben Kteu^etn |)aftbate,

3tjufuj!§ima, 6l|i^oba, §it)ei nnb bem beralteten ^onjetfc^iff ^^ufo. 3)et

2:tan§pottbam:pfet ©aüio ^Jlatu fii)ien biefer £)iöifton attac^irt ^n fein unb

folgte ebenfalls SSacfborb :^erau§.

3laä) gegenfeitiger 5lnnä!§exung auf bier bi§ fünf ©eemeilen Entfernung

beobachteten toix bei ber jia:panifi^en f^lotte eine §a!enfd^tt)en!ung na(^ !^alblin!§

auf unfetem teerten i^^lügel ju. Diefer teerte f^lügel toat unfex fc^njäd^ftet

^un!t. S)ie beiben Kxeugex (5;!^ou=5)ung unb 3)ang=2!Bei 'Ratten boxt i^xe

©tatton no(^ nt(^t eingenommen. @ie befanben ft(^ feitlid^ ^intex bex ßinie

unb toaxen ba'^ex üottlommen ifolixt.

S)uxc^ bie §a!enf(i)U)en!ung bex ^a^'^^ex touxbe un§ (Selegenl^eit, ben

ge!§lex be§ glaggencapitän§ einigexma^en gut 3U machen, inbem lüix bux(^

eine ai^tel SBenbung uac^ xed^tg unfexem Slngxiff bie goxm eine§ Keil§ gaben,

lt)obux(^ unfexe S3uggef(^ü|e ^ux üoHen Geltung lommen lonnten unb glei(^=

jeitig bie japanifd^e f^lotte nac^ xec§t§ abgebxängt hJuxbe.

Kux^e 3eit baxauf gab bex €fficiex im 5Jlaft!oxb bie ©ntfexnung fünf=

taufenb 5Jletex an. Sluf biefe ßntfexnung exiJffnete ba§ f^loggfc^iff geuex mit

alten gxo^en @ef(^ü|en, unb bamit !§atte bie 6(^lac§t begonnen.

5ln ^oxb be§ glaggf(^iff§ touxben buxc^ ben ©a§bxud bex Sa(fboxb=

gefc^ü^e, tüel(i§e gexabe boxau§ feuexten, bie SSxüd^en^lanlen em^ox ge=

fd)leubext unb toix alte, bie toix öoxn auf bex 6ommanbobxü(fe ftanben,

niebexgetooxfen. S)ex ^ilbmixal 2;ing ex^ielt babei empfinblic^e SSxanbmunben

an bex lin!en Seite be§ Ko:pfe§, unb fein f^u§ iDuxbe glüifc^en ben S3xü(fen=

:plan!en bexaxtig gequetfc^t, ba^ ex ficf) füx ben 9teft be§ ©efec^teS in feine

Gabine juxüd^iel^en mu^te unb mix bie toeitexe Seitung übexlie^. @benfo

bexlox ßommanbex 2t)lex bux(^ bie enttniifelten ^uloexgafe momentan ha§

5lugenli(^t unb mu^tc bie SSxü(fe Oexlaffen. £)a biefelbe jexftöxt toax, nal§m

i(^ meinen ©tanboxt auf bem SSaxbett bex ^angextpxme; ßommobox Seu=

$Pu=6l)in mit bem 5taOigation§=Dfficiex leitete bie S5eh)cgungen be» 6(^iffe§ in

bem 6ommanbotf)uxm.

S)ie 3iapancx gaben exft bei öicxtaufenb 5}tetex i^^euex, lt)eld§e§ U)ix extoibexten,

unb unfexe f^oxmation geftattete un§ gum bxitten 5!)tale, unfexe ©efc^ü^e p
cntlabcn, bi§ bie japanifc^e ^^lotte an unfexem xe(i)ten S^lügcl ooxbeibampfte.

2Bix muxben ^iexbei mit einem |)agel tion feinblid^en ©efc^offen übex=

fd)üttet. 5luf eine SDiftang üon buxd^fd^nittlid^ bxeitaufenb 5]letex bampften bie

Slapanex an un§ öoxbei unb fdjienen nux bie mittlexen ßalibex unb @(^neE=

fcucxgcfdjü^e in ^^Intücnbung ju bxingcn. Unfexe 5Jtofi^incngefd)ü|=S5efaiung,

bie gauä cjponixt toax, erlitt bebcutenbc 35cxlufte. %uä) mix ful^x ein Ö)xanat=
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jplittcr in bie teerte §üfte, h)a§ id^ jur ^cit aber nur nl» einen Mftic^en

©to^ empfanb, o^nc mir Betoufet jn iocrben, ba§ ic^ öerttJnnbct fei. — giir

bie Beiben ^rcujer (S;^afn=?)uni-? nnb 5)ang=2Bei tüurbe biefcr erftc @efcd)tö=

ntoment öer^^öngni^öoll. ^^ fa^ fte in !^eEen f^lammcn, fie f(^ienen hinter

ben Japanern nac^ ©tenerBorb nb,yii(^U)cn!en nnb mit bem .Kanonenboot

2l!agi in» @efc(^t jn geratl)en.

@ine !leine (Sefed)t§panfe entftanb bur(^ eine y^ormationSöcränbcrnng

unferer ©egner in nnferem 3fiüc!en.

6§ i[t h}al)rf(^einlic^, ha% e§ in ber 5lbft(^t ber ^a)3aner lag, mit bcr

5)of!^ino=S)iöifion birect ben §afeneingang öon 2;a=3;'nng=Äan 3u forciren.

äeibe 2)it)ifionen tl^eilten ftc^, bie ber '2)off]ino bampfte gerabe an§, h)äf)rcnb

bie ber 5Ratfnf§ima naä) rei^ty abf(^tüen!te, nm, tote e§ f(^icn, nnferen linfen

f^lügel onjugreifen.

£)ie 5)of^ino=£)itiifton mu§ bie 9flan(^fänlen nnfereS S5egleitgei(^tüaber§

gefe!^en !f|aben, tüeld)e§ gerabe im 23egriff ftanb, an§ bem |)afen anS^nlanfcn,

um an bem Öefedjt S^^eil ^u ne!§men; benn fie gab i{)re fc^einbare 5lbfid)t

anf, fc^tuenÜe plö|lid§ no(^ lin!» ab, nnb töä^lte gn i^rem Slngrifföobject

obermalS bie beiben ^renjer 6f)on=?)nng nnb 5)ang=2ißei.

^n biefem 5)bment tourbe ic^ burc^ ßommanber 2;i)ler, lücli^er mit

einem öerbunbenen ^uge tuieber an 3)ed£ erfd^ien, auf meine SBunbe auf=

mer!fam gemadjt. ^ä) begab mic^ in bie ßabine, um fie ju öerbinbcn. 2l(»

iä) !urä borauf tnieber auf 3)e^ !am, befanben töir un§ im ßreujfencr ber

beiben ia)3anif(^en 2)iöifionen.

2ßir toarcn gleid^ nac^ bem erften $pafftren ber iapanifci)en ^efd^lnaber

auf ber ganzen Sinie nad) ©teuerborb abgefc^tnenlt , um nnferem rechten

§lügel au §ülfe jn !ommen. ®iefe§ 3Jtanöoer tnurbe ol)ne ©ignal anö=

gefül^rt, benn bie im 5Jlaft!orb ber 2:ing=5)uan beftnblidjen glaggen= nnb

©ignalmannf(^aften toaren ben erften feinblid)en ©d^üffen 3um Gpfer gefatten.

£)ie glotte :^atte ben aEgemeinen SSefe:§l ftet§ ben ^eluegnngen be§ glagg=

fc§iff§ 3n folgen; fo tourbe bie 5luyfül)rung ber ©djtnenlung mögli(^. — £er

3tüed berfelben tourbe üereitelt burd) bie ^atfuf^ima=S)ioifion, hjeld^e unfcren

Itnfen f^tügel angriff nnb ^u umfäffen fud)te. £)ie beiben ©d)iffe Z^U'^mn

nnb ßuang=6^ia trachteten fi(^ biefer Umfoffnng äu entäie^cn, inbem fie fc^arf

na(^ ©teuerborb bre:^enb in ber Üiidjtnng nac^ 2;a=3:'ung=Äau obbampften.

©te pafftrten babei unferen rechten i^lügct auf größere Entfernung. — gür

einen 5}loment glaubte i(^, hai biefe§ 5)^anöDer mit folc^er Energie aug=

geführt tüürbe, um ber ß^on^^ung nnb ?)ong=3Bei jn §ülfe 5U lommen.

Seiber täuf(^te id§ mic§. SSeibe ©c^iffe ergriffen bie ö-Iu<it, tnobei bie %]\--

5)uan mit ber bereite übel zugerichteten 9)ang=2Bei coHibirte nnb ha§ ;i2djidfal

biefe§ ©c^iffey entfd§ieb.

Sro^bem bie J^reuaer 6^ou = 3)ung nnb 5)ang = 2[ßei bem bircctcftcn ^fcuer

ber 5)off)ino=S)iüifion anbauernb anSgefe^t getncfen tüaren, !am bod^ feinc§

berfelben aum ©inlen; aber ber SSranb an SSorb erlangte berartige 5ln§»

be^nung, ba^ an eine n}eitere @efed)t§t^ätig!eit biefer ©c^iffe nic^t gebac^t

ioerben !onnte.
24*
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^aä) bem ^iM'atnmenfto^ mit bet X^W^jmn lief bie ?)ang=2Bei Bei %a=

%'nni^=^au auf ben ©ttanb, unb e§ gelang na(f)!^et, ettoa ^^unbert ^Jlann bex

SSefaiimg ju xetten. 2)er ßapitän ^tte fi(i) über Sorb gcftütjt imb toat et=

ttuit!en. — S)ie (S;^ou=3)ung brannte unb ttiar in biegte üiauc^tooüen ein=

ge^üEt; bem ßapitän gelang e§, fein ©(^iff auf ben (Stranb laufen au laffen,

bo(^ !onntcn fic^ nur tüenige ber 5}lannfc§aften burcE) Sc^tüimmen retten.

£ie fei^tenbe fylotte Beftanb nunmehr nur notf) au» fe(^§ «Schiffen, unb

gtnar au§ ben Beften, bie fie BefaB-

Sei einheitlicher Seituug toärcn biefe fe(^§ 6(i)iffe tno^l im 6tanbe ge=

toefen, ber ja^anifi^en §lotte empfinblidie 3}erlufte BeiauBringen. Seiber iüar

ober öon einer einheitlichen Seitung !eine 9tebe me^r. i)urd§ bie 5)latfuf§ima=

£)iöifton auf bem linlen ^ylügel unb bie 3)of^ino=^it3ifion auf bem rechten

mit Sc^nellfeuergefc^ offen üBerfc^üttet, tüurbe e§ unmöglich, bie ©c^iffe

äufammenau^alten. — 511» toenn ba§ Signal ,^lelee' gegeben tnorben inäre,

fud^te ft(^ jebeg ber (Sdjiffe fein eigene§ ©efec^t^oBject au§. 9iur bie Beiben

^Pan^erfc^iffe !§ielten feft ^u einanber Bi§ pm @nbe be§ ^am^fe§.

S)ie (J^i^=3)uan h)ar ha§ erfte Schiff, toeldie» bie Orbnung Brac^. —
25ßa^rf(^einli(^ in ber 5lBfii^t, einen birecten Eingriff auf ba§ ßanonenBoot

5l!ogi gu machen, ba§ ben fc^neHen SSeinegungen ber anberen ja:panif(^en

©(^iffe ni(^t folgen !onnte, fc£)h)en!te bie 6!^il)-5)uan au§ ber ßinie unb

bam:pfte bor unferer ^yront borBei. ©§ entfpann fi(^ 3h)if(i)en i'^r unb 5l!agi

ein ©efei^t, in toelc^em le|tere ftar! Befc^äbigt tüurbe unb, tnie e§ fd)ien, mit

bem Sug gu finfen Begann. 3)aBei geriet!^ aBer bie 6^i^=5)uan mitten in bie

5[)latfuf^ima=2)iDifiDn. fiurge 3eit barauf fal) iä) fie nad) Sadborb lentern unb

berfinlen. £a§ 6(^iff fan! mit unglaublicher ©cfc^toinbigfeit. ^^ ne!^me an,

ha^ ein ^dju'^ bon bem breiunbatnanjig Sentimeter=§eclgefc§ü^ ber 50^atfufl)ima

i^m in £äng§ri(^tung auf SSacfborbfeite einen langen 9ti§ Beibrachte, tnoburc^

ha^ fofortige SSoElaufen be§ @(^iff§!örper§ unb ha§ kentern berurfac^t tüurbe.

S)ie 6§ing=?)uan, bie ben 35erfui^ gemacht ^atte, i^rem ©djlnefterfc^iff

3u folgen, toar hinter unferer f^^ront nad) lin!§ a6gefcl)iüen!t unb tuäre bem

gleichen ©(^icffal hjie bie 6;^il)=5)uan berfaEen, toenn ftc^ bie Beiben 5pan3er=

fc^iffe ni(^t fofort ber 5Ratfuf^ima=2)ibifion augetoaubt Ratten. @§ gelang,

bie 6^ing--^J)uan ^erauSju^auen , bie ft(^ in fetten ^ylammen au§ ber ^eUt
rettete. 3ln bem ßampf na^m fie aber nid)t me^r S^eil, fie Inar Bt§ jum

8c^luffe be§ @efe(^t§ mit SöfdjarBeiten Befi^äftigt.

@§ entfbann ftc§ nun ein anbauernber (Sefc^üpampf atnifi^en ben Beiben

^anjcrfc^iffen unb ber 5Jlatfufl^ima=3)ibifton. 2luf (i)inefifc§er Seite tüurbe

berfelbe mit ben fc^tberen 30,5 6entimeter=X§urmgefcl)ü|en unb ben 15 6enti=

mcter=S3ug= unb .^edgefdjü^en geführt; auf japanifdlier Seite mit ben Sd)nett=

feuergcfc^üljen unb ben 32 6entimcter=SSug= unb §edgefcl)ü^en ber 5[)tatfuft)ima=

klaffe.

3Bir erlitten an 58orb be§ ^loggf(t)iffe§ einen fc^toeren 35erluft burd^ ben

5Eob be§ 5trtillcrie=^nftructeur§ 5^id)ol§; ein großer ©ranatfplitter l)atte il)m

ben Unterleib aufgeriffen. @in ©ef(^oB bur(^fd)lug über bem ^panjerbcd auf

SSacEborb bie Sd^iffötüanb unb töbtcte berfc^iebene 53knnfd)aften in ber
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ßamBufe unb in bcr DfficierSmcffe, tvo bcr 5IbmiraI Xtni^ tafl. :^nbcffcn et=

l^telt !eine§ bet ^^ansexfd^iffc exnftcix 3?cfd}äb{cjungcn, bie if)i-e föcfcdjt-^tliätiqfcit

]f)ötten in groge [teEen fönncn.

5Iuf japanifc^cr ©eite muffen bie 23ef(i)äbiflunqen fef)!; 6eträ(^tlid)cr ^iatnr

getnefen fein. 2)ie 5Jlatfnff)ima lünrbe faft ju gleicher 3eit öon bcn fd)tT3ercn

@efd)ü^en ber 2;ing=?}uan nnb 6^en=5)nan getroffen, fic \oax in bidjte 9ianc^=

tooücn einge:^üllt unb nnfcren SSliden öolüomnicn entaogcn. SBir glaubten,

ba§ ©c^iff todte gefun!en; ba§ factum, bafe e§ nirfjt nte^r auf bem (5iefed)t§=

felbe erfc^icn, BeftärÜe biefen (5)lau6en. 3)a§fel6c toar 6ei bet §il)ei unb gufo
ber gaU, bie i^inter beut bid^ten Uau^ ber 5}ktfuf^ima f)ert)or!amcn unb
nun ha§ ^xd unferer fc^tücren (^ef(^ü^e tourben. 3lu(^ biefe Schiffe öcr=

fc^töanben au§ bem (Sefec^t. S)ie 5Jlotfufl)ima=3)iöifion fd)ien aufgclöft, nur
eine§ ber 6d)iffe ber 9J^atfuf^ima=SIaffe, bie |)af^ibatc, na^m fpöter nod) an

ber gortfe|ung be§ ßam|3fe§ %^nl 3)ie Entfernung in biefem Öefc^ülifampf

üariirte jtoifc^en fünfae:^nf)unbert unb öiertaufcnb 5)ieter. ^m StIIgemcinen

tüar auf ja^anifdier Seite bog SSeftreBen, ben fd^toeren ©efdjü^en ber $Panäer=

fdjiffe au§äutoei(^en, beutli(^ er!ennbar.

3c§ l^atte feit bem Sobe be§ 5lrtiIIerie=Snftructeur§ 5li(^oI§ beffen 5Poften

eingenommen, unb meine 5Iufmer!fam!eit concentrirte fid) auf bie ßeitung ber

öeiben ^an^ertl^ürme. ^c^ ^o6e bo^er iüä^renb biefer ^criobe bie Setoegungen

ber beiben ^panjerfdiiffe nii^t genau öerfolgt. ^ä) tüeife nur, ha^ id) ju brei

berfdjiebenen 5JlaIen ben ßommobor Seu=^eu=61§in öeranlaffen mu|3te, bie

ga!)rrid)tung inne gu i^alten, um bie mit bem einen C'iefd)!!! erfd)offenen @nt=

fernungen für bie onberen (Befc^ü^e ou§nü|en p fönnen.

Söä^^renbbem toaren bie beiben SSuüan^^reuger ^ng= unb Sai=^uan mit

ber ^i)of^ino:^®iöifion im ©efec^t unb ftanben in f^Iammen, ol§ fi(^ bie

^Panjerfc^iffe i^nen gutuenben !onnten. @§ gelong, bie 5)of^ino = £)iöifion öon

ben Beiben ^reugern aBpbrängen. SSeibe ©d)iffe ^ogen fic^ in ber 9tic^tung

Sa^S'ung^^au ^urüd, um i^re ^euer 3u löf(^en. ^oä) nur bie Söfd^arbeiten

ber £ai=3)uan iüaren öon Erfolg. 3)ie ^ing=5)uan brannte öolI!ommen niebex

unb fan! fpöter h)a!^rf(^einli(^ in f^olge einer ßeffelei-plofion.

<Bo tüai bie (^inefif(^e glotte nad) biefem jtoeiten @efe(^t§moment unb

nac§ ungefähr ^toeiftünbigem ßam^^fe auf bie Beiben ^Pangerfdjiffe rebucirt.

3)a§ c^inefifc^e ^egleitgefd)toaber ^ätte je^t ouf bem @efec^t§felbe er=

f(^einen muffen. (äinerfeit§ toar aBer bie Entfernung burc^ bay fi(^ in füb=

lieber Ofiic^tung l^ingie^^enbe (55efe(^t fe^r gro^ gctoorben, anbererfeitö tnurben

bie ©Griffe bur(^ 9tettung§arBeiten Bei h^n ßreuäern Äing=Sai unb E^ing=5)uan

in 5lnfpru(^ genommen. 5Jlit 3lu§na:^me eine§ Sor^jeboBooteg, has breimal

t)ergeBlid) öerfud^te, bie ©ai!io=2Jlaru in bie ßuft äu fprengen, trat has 23egleit=

gef^toaber nid)t fec^tenb auf.

£)er britte @efec§t§moment Beftanb in bem breiftünbigcn Kampfe ber

Beiben ^ongerfc^iffe 2;ing = 5)uan unb El)en=5)uan gegen bie ^^of^ino = 5^iöifion,

ber fi(^ bie §af^ibate angefc^loffen l^atte. 5Jtit größter @efc^idlid)fcit öer=

mieb bie 5)of^ino-S)iöifion jebe 5lnnä^erung ber ^Panjerfdiiffe unb Brad)te babei

il^re tneittrogenben ©d^nellfeuergcfc^ü^e auf» 2ln»gieBigfte 3ur (Geltung.
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S)ie Japaner lonnten mit 5tu§nü|ung i^tet gtöfeeren ^a'^tgefc^tninbigfett

bie Zadil öexfotgen, bte Beiben ^Pan^exfi^iffe auf eine ©ntfexnung öon

bi;ei= Bi» öiextaufenb 5Jleter p umheifen. äßir fuc^ten betgeBlic^ bie etuige

^ei§fpitale bei; Japaner gu burc^Brec^en, um unjet fc^iuereg @ef(i)ü| auf !ut3e

gntfetnung ju günftiget 2Bit!ung gu Bringen. |)ierbui-c^ tnuxbe bie feiublid^e

S)imfton jum forttüä^rcnben 3)lanöüenten beronla^t, unb iä) !§atte @elegen=

]§eit, i^re öotgüglic^e 9Jlanöt)erirfä!^ig!eit ju BelDunbetn. @§ tourbe aBer auf

Beiben ©eiten ^erglic^ f(^Ie(^t gef(^offen. (5§ ift mix unüax, tüie jtnei fo

mä(^tige 5txtiIIexie^ax!§ fi^ füx ettüa bxei ©tunben ouf bxei= Bi§ öiextaufenb

53letex Entfernung Befc^iefeen !onnten, o^ne fi(^ exnftli(^e (S(^äben jujufügen.

£;ie ^Pangexfc^iffe tüaxen forttoäl^renb öon einem bur(^ einf(^Iagenbe ©efcijoffe

erzeugten toei^en @if(^t umgeBen, tt)öl§renb nur loenig 25erlufte an 2;obten unb

33ertüunbeten gu tjergeic^nen toaren.

@§ gelang htm jaipanifdien ©(^neüfeuer , bie 9iäume unter ber SSaif ber

2:ing=3)uan in SSranb ju fc^ie^en. S)ie @efec§t§t!^ätig!eit biefe§ ©c^iffeä litt

Bebcutenb bur(^ ben entfte^^enben Qualm. ^(^ mu^te ba!§er ba§ 6c§ie^en

einfteEen, um be§ Gualm§ §err gu itierben. ^ierBei ^atte ic^ ©elegenl^eit,

mi(^ bon ber 9ii(^tig!cit meine§ Urt!§eil§ üBer bie 2;üd§tig!eit ber 9lorb=

(^inefen im 33erglei(^ gu ben 5!Jlannf(^aften au§ ber ^Protjinj gui^ou gu üBer=

zeugen, ße^tere l^atten fic§ in bie unteren @d§iff§räume gurücfge^ogen, nur mit

|)ülfe be§ Üiebolöer» icar e§ mögtii^, einen 2;^eil berfelBen an £)edE ,^u Bringen

unb fie ju gtoingen, Bei ben Söfd)arBeiten t^ötig gu fein. 2)ie ganje norb=

ci)inefifd)e 5}lannf(^aft bogegen l^atte il^re 5Poften an ben ©efc^ü^en Bi§ gum
6(i)lu^ inne Be!§alten, freilüittig nahmen fie bie ßöf(^arBeiten in bie §anb,

al§ ba§ 6(^ie^en eingefteHt tüerben mu^te. §au|)tfö(^lic§ burc^ i!^re opfer=

iüiEige 2^ätig!eit tüurbe e§ möglich, ben Qualm fo ineit gu unterbiücfen, ha'^

ba§ 6(^ie§en noc^ etina !§aIBftünbiger UnterBrec^ung toieber aufgenommen
toerben !onnte, unb bann griffen bie Seute mit erneuter Energie Irieber ju

i^rer SlrBeit an ben ©efd^ü^en. SBäl^renb biefer Söfd^üerfuc^e BlieB bie 6^en=

5)uan ftetö an ber «Seite i:^re§ ©cf)h)efterfc§iffe§ unb unter:§ielt ein angeftrcngte§

geuer, fo ha^ alfo biefeg (S(i)iff für faft eine ^alBe 6tunbe ben ^amp\ gegen

bog feinblic^e ©efi^toaber gang allein fü!§rte.

DBglei(^ bie Japaner inu^ten, ba§ fie jur 3eit nur einen tl^ätigen

©cgner gegenüBer "Ratten, tnagten fie boc§ feinen birecten Eingriff, fonbern

Behielten i§re um!reifenbe 2:acti! auf lange 2)iftan3 Bei. SSieHeic^t tnar e§

bie gur(^t oor ben 2;orpebo§ ober bem 9iammen, oieIIei(i)t bie UeBeraeugung,

ba§ i^re ©efd^ü^e boc^ nid§t im ©taube feien, ben 0ier3e:^n ^ott bicfen ^panger

ber Beiben ©tcttiner @(^la(^tf(^iffe gu buri^bringen. ^ebenfaHS mußten fie

toiffen ober im Saufe be§ @efec^t§ erfahren :§aBen, ha^ fie öon ber mangel=

t)aftcn 5)lunition ber großen (Sefd)ü^e ber ^angerfc^iffe nid^t Oiel ju füri^ten

l^atten; benn bie Oielen Treffer ol)ne ©prengtoirtung, bereu fie fpäter felBft

in i^ren SÖeriditen ertoa^uen, toerben fie barüBer Belehrt fjaBen, ha}i un» bie

Sünbermunition ausgegangen toar. 2;f)atfä(^li(^ Ratten bie ^Pan^erfc^iffe i^ren

a^orrat^ an ^ünbergranaten in htn erften gtoei @efe(^t»momenten Oottfommen
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exf(^öpft, unb ber bxeiftünbigc ^amp^ mii^tc öon Seiten ber ^^aii.^ci-idjiffc

mit ^anjetgranaten geführt lüerbcn.

Unfex- ßtftauncn fanntc !cinc ©rcrtjcn, aU cttna um fünf lU)r, nlfo

lange üor ®un!eltüerben , bie Entfernung älüifc^en uuy unb bem jnpaniici)en

©efc^tüQbcr fic^ ftetig öergi'ö^crte , 6t§ e§ un§ enblicf) tiax h)urbe, bn§ ber

f^eiub im SlBjug Begriffen fei. S)iefer ^Ibjug mag baburc^ belDirft tüorben

fein, ha% jur !^ni unfer ^egleitgefi^ltiaber 93liene mad)te, ju unö ju ftoBcn,

unb ha% bie ^»opane''^ ^^^ Eingriff unferer beibcn 2;orpebo6ootc fürdjtetcn.

SSieHeii^t fof)en fie auä) bie fyru(^tlofig!eit ifjrer jlacti! gegen bie mäd)tigen

^Panjer ein unb öerfpürten !eine 9leigung, ju einer cnergifdjeren Cffenfine

üBerguge^en. 5lm tt)of|rfc^einIic§ften ift, ha^ unfere ^an.^ergranaten mef)r

Schaben an SSorb ber iapanifc^en ©d^iffe angerichtet fiatten, alö man nad)f)er

jugeBen toolltc, unb ha% \i^ ha§ 3)of^ino=(S5efd)lnaber nid)t ftar! genug füllte,

einen erneuten ßampf mit bem Bi§ ba!^in unt^ätigen ^egleitgefd^maber auf=

3une!^men.

2)iefe Ie|tere 35ermut!^ung tnirb Beftärlt bnxä) ba§ y^actum, ba^ ft(^ für

bie nö(^ften 2Bo(^en nur öereingelte japanifc§e 6c^iffe in ben c^inefifc^en

(SJetüöffcrn geigten, tüä'^renb bie onberen mel^r ober tueniger gri3^cren 9{epara=

turen in ben SBerften öon ^ure nnb 6!^imonofe!i untertüorfcn Irurben. 60
mürbe anä) am ei^eften bie tnenig entfdjiebenc Um!reifung§tacti! if)re natür=

Iic§c Erüärung finben.

äöelc^e 5lnna!§me nun ou(^ immer bie richtige fein mag, jebenfall§ liefen

bie ^ß^Qi^cr, öerfolgt bon ben Beiben c^inefifc^en ^angerfc^iffen, ba§ ©c^tac^t^

felb in unferen §änben. Erft aU tüir ben f^^einb au§ bem ©efic^t oerloren

!§atten, !e^rten tüir nai^ Wm @efe(^t§felbc juxüc!, um un§ mit bem Üteft ber

flotte nac§ 5]ßort=2lrt!§ur gu BegeBen, too tüir am näc^ften 53torgen eintrafen.

Ein SorpeboBoot tüurbe öor^er no(^ in bie 5)alu = 5Jtünbung !^inein=

gef(^itft, um bie ingtüifc^en entlabenen 2;ran§:i3ortbampfer gu aoertiren, eBen=

faE§ nai^ ^ort=5lrt^ur ober Zatu gurüdgufe^ren.

^c§ mu§ ^ier ertüä^nen, ba§ bie f|3ätcr öcröffentlid)ten japanifd)en

S5eri(^te Befagen, ber 5lbmiral 2^o fei in ber 9tic§tung SOßei = öai = 2Bei aB=

gebam^ft in ber Erhjartung, bie d)inefifc§e glotte bort am nädiften 5}lorgen

no(^ einmal angreifen ju fönnen.

Sßenn ber ia:panifd)e Slbmiral bie i^inefifi^e fylotte für fo Befd)äbigt

]§ielt, tüie bie S5eri(^te gtauBcn matten toollen, fo burfte er fie nic^t oor

SBei = §ai = 2ßei, fonbern nur öor ^ort = 5lrt§ur crluarten, benn bie§ trar

Belannterma^en ber einzige (^inefifd^e l^riegg^afen, in mcl(^cm 9ieparaturen

in größerem Umfange ausgeführt hjerben tonnten; tüar ber 5tbmiral aber

iüirflid) ber 5lnfic^t, bie c^inefifc^e glotte tüürbe fic^ na^ 2Bei=.öai=2Bei Be=

geBen, fo ift bie§ ein S5etüei§ bafür, ha% er fie für nic^t fo arg reparatur=

Bebürftig gehalten !^aBen mu§.

2Ba§ ben Mta"^ unferer pottc nad) ber @(^lad)t anbetraf, fo mar

eigentlid) nur ber ©tettiner gepanzerte ßreujcr ßai = 5)uan in üollfommen

gefed)tgunfä^igem ^uftanbe. £)erfelbe toar total ausgebrannt unb glid) ef)er

einem eiferncn Ponton, al§ einem 6d)lac^tf(^iff. Seine ©efdjü^e tnaren aber
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butd^tüeg ge6roud§§föl§ig, unb htx Stumpf be§ ©(^iffe§ felbft intact. £)ie Beiben

$Pan3erfc^{ffe 2^ing=5)uan unb 6:§en=5)uan Itiaxen in i^xen ofeexen (Sonftructionen

Buc§ftä6Iic§ buxdjfiebt öon ©efc^offen unb 6:prengftüc£en ber Sc^neIIfeuer=

gef(^ü|e. SlUea ^olgttiei;! bet ütäume, bie innex^olB be§ ntittlexen 5lufbQue§

lagen, tüax jetfiört unb t!^eiltx)etfe au§ge6xannt. @in fc^toete» ©efc^o^ toax

on SSotb ber 2ing'5)uan in fdjräget 9ti(^tung am gu^ be§ ©teuer6oxbt!^urme§

in ba§ 2)e(f eingebningen unb ^atte tüa^^rfc^einltc^ ben SÖranb unter ber ^ad
be§ @(^iffe§ öerutfai^t. @in 3h3eite§ f(^lt)ere§ Ö)efc§o§ i^aik bie ^an^exung

auf bet SteuexBoi-b feite unter SBaffer geftreift unb hu SBanbung am 35ug,

tno ber ^angergürtel auf!^i3rt, fo eingebrütft unb oufgeriffen, ha'^ ba§ <S(^iff

an biefer ©teEe hd tüurbe unb gur fofortigen 9ieparatur gebocft toerben

mu^te. (Sin britte§ f(^tr)ere§ @efc§o§ l^atte ba§ lange fyelb be§ Hn!en SacE6orb=

gef(^ü^e§ getroffen, !^ier eine <Duetf(^ung öerurfai^t unb ha§, ©i^ilbjapfenloger

Befc^äbigt. ^m UeBrigen toaren bie meiften 5Jlaf(^inengefd§ü^e auf htm mittleren

5lufBou öoHtommen unBrand)Bar.

3)a§feIBe galt im 3lIIgemeinen bon bem ^anjerfd^iff 6^en=5)uon, inbeffen

lieB ftÄ) ^ier nur ein Treffer Don f(^U)erem @ef(^ü^ conftatiren, ber äl^nli(^,

tüie bie 3)e(ftreffer ber 2;ing = 5)uan, in ha§ 6c§iff§innere eingebrungen tüor.

@in 6c^neIIfeuergef(^o^ l^atte ben S5erf(i)Iu§ einer ber 2;i^urmgef(^ü|c un=

Brauchbar gemacht. SSei Beiben ^ßangerfc^iffen tüaren aber bie ^Pangergürtel,

foinie aEe öon biefen umft^loffenen ©(^iffyt^eile , öoEtommen intact unb
fpeciell lüaren 5Jlafc^inenraum, 5Jtagaäine unb ^JlagajinberBinbungen frei öon

jeglicher Sefi^äbigung.

£)ie offenen S3arBcttt^ürme Ratten fi(^ in Se^ug auf freie ^euertl)ätig!eit,

tote aud) in SSe^ug auf S(^u^ für (SJefc^ü| unb 5Jiannf(^aften ol§ öoEfommcn
erliefen. 5lBgefe]^en öon öerfc^iebenen üeinen, fc^arf ausgeprägten, tttüa

fünf Zentimeter tiefen 6inbrüc!en in bie ^Panzerplatten Inaren an benfelBen

feinerlei 5Jlcr!male ber fünfftünbigen ^anonabe ju er!ennen. S)ie ©efdiü^e

l^atten faft ununterBroi^en gefeuert, unb bie SSerlnfte an lobten unb SSer=

iDun beten in ben 2;iiürmen toaren erftaunli(^ genng.

^Dagegen fteHte fic^ tüä^renb be§ Ö5efc(|t§ bie 25erBinbung jtuiit^en

ßommanbot^urm unb ben S^arBettt^ürmen al§ burc^au» ungenügenb :§erauy.

äßie Bei ben ^Panjerft^iffcn angeorbnet, lonnte biefelBe nur öermittelft ©pra(^=

ro^r ober burc^ ^oten ftattfinben. 2)a§ ©prac^ro^r ertt)ie§ ftc§ aber Inä^renb

be§ @efe(^t§ al§ unantnenbBar. S)er Särm ber crepirenben ©ranatcn üBer=

täubte 5in;e§. Xn SSotenbienft, ber burc§ SSerBinbung unter i)etf ftatt^ufinben

:^atte, toar erfc^itiert unb füljrte gu öielen 5)tifet)erftänbniffen, fo ha^ idj Inä^renb

be§ jmeitcn ©efec^t§moment§ gtoeimal geglüungen tuor, bie geucrleitung auf=

3ugeBen, um mic^ birect mit htm ßommobore über bie tnnegu^altcnbe ^a:^r=

ric^tung .^n öerftänbigen.

5ln bem 5lrmftrong - ^renjer 6:^ing = 3)uan unb bem SSullan = ^reujer

%^i-^nan conftatirte id) al§ einzig P3cfentli(^e Seftijäbigung bie momentane
Hn6rauc^bar!cit je einer Safette öon Ökfcl)ü^en mittlerer (SaliBer. 3lBgcfet)en

öon ^ranbbefc^äbigungen tüoren biefe beiben 6d)iffe öoEfommen gefec^t§fä^ig.



©pifobeit QU» bcm d)inciiid)=JQpanifdjeu ßnccjc. 377

©an^ iin6cf(^äb{i-\t \vaxm bic 6(^iffe bc§ d)incfiirf}cn ä>i-ilcitflcid)lünbcr§,

ttielc^cy feinen biredcn -llntljeil an ber S(^larf)t c^enommcu l)atte. Mleinere

unb gi*ö|3cre 33efd)äbii3nngen bnrd) ^ranb lunxen an allen 6d)iffen ]n confta^

titen. 2){efelBen lüaxen ahn, mit 5In§naf)mc bct £ai=-^)nan, bei feinem £d)iff

beraftig, bo§ i^xt ®efed)t§tf)ätig!eit babntd) in ^rtieifel gc,^ogen tuetben fonnte.

S)te Sai=5)nan erforberte aUcrbingS bnxd)c3i:cifenbe 9iepaxatnren
; fic toax ba»

einzige Schiff, Bei h)cld)em ber Sronb anc^ ha^ 2)etf angegriffen unb jetftört

l^atte.

6(j§on na{^ tücnigen Siogen r)ätte bie (^inefifc^c y^Iotte, Bcftc^cnb an»

6:^en=3)nan, $ping-?)non, 2;3i=^J)uan, ^nang=6^io, fec^ö ^tmftrong=ßanonen=

Booten, fieBen SoxpeboBooten unb au^exbem no(^ Sing =
'*J)uan, fallö man non

ber SSenu^ung be§ einen fd)h)eren (Sefd)ü|e§ aBfa^, biöpofitionöfätjig fein

fönnen.

2ßenn tro^bem öon biefer immer()in red)t anfef^nlic^en 5Jlad)t öon brei

^Panjerf(Riffen unb bret ßreujern, fe(^§ .^anonen= unb jieBen Sorpcbobooten

!ein ©eBranc^ gemacht tnurbe, fo lag bie» nid)t, tüie man japaniidjerfeitS

glauBen machen tüoHte, an ber ä^ernic^tung ber norbc^inefifdjen ^ii^ttenmac^t,

fonbern on ber furc^tBaren Unentfd^loffen^eit auf d)incjifd)er Seite, tueld)e

ben ganzen ^rieg d}ara!terifirt unb auc^ noc§ ber — gum 5Jlinbeften un=

entf(^iebcnen — @d)lac^t am 5)aln bie Sa:|3aner bie -grüd^te eine§ ©iegeö ge=

niesen lie^.

3)a3u !am no(^ ber aBfoIute ^Jlongel on 5Jtunition für bie ^an,^crfd)iffe,

ber lät)menb auf aEc glottenoperationen unb entmntf)igenb auf baS 5perfonal

toirfen mn^te. e§ ift leiber eine 2:^atfac^e, ha% bie Beiben öor^üglic^cn $Pan5er=

fc^iffe Bi§ äu ber f:päteren Ä'ata[tro:p^e in äßei=§ai=3i>ci o^ne 5Jlnnition tuaren

unb BlieBen.

^aä) (gintreffen in 5Port = 5lrt^nr mu^te \ä) meiner aSeritJunbnng Ijalber

nac^ 3:ientftn jurüdfe^ren. ^^ bröngte bort ben SBicefönig 2i .^ung 6t)aug,

toie and) fpöter bie Otegiernng in ^efing, bie gjhmitiouömängel bnrc^ fofortige

SSeftellungen ju Befeitigen unb für ben ^Perfonalerfa^ bnrc^ (Jngagemcntö oon

Europäern unb 5lmeri!anern ^u forgen. ^a§ ^e^tere gefc^al) nid)t, unb

telegrapi^ift^e ^eftellungen an ^rnpp ergingen erft, al§ ic^ perfönlid; nac^

$Pe!ing Berufen tourbe.

SSei ber (Sinna^me öon 2öet = §ai = äßei iourbe bie 3:ing = ^3uan gefprengt

unb liegt ^eute, ein öoII!ommene§ Sörad, auf bem 6tranbe Bei ber ^[nfel

ßeu = l^ung = 2;au; bie 6^en = 3)uan ging bnrd) ßapitnlation in bie §änbc ber

:3apaner üBer. — 3u berfelBen 3eit langte in ©fjang^ai bie in ber jn^ölften

©tnnbe Bei ^rupp Beftettte gjlunition an, bie biefe Beiben ^Panjerfc^iffe in

ben etanb gefegt ^aBen tuürbe, ber japanifdien glotte banernb äßiberftanb

3U leiften.
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äßet tüüx'be Bei bem heutigen 6tanbe bet ef^nologifc^en ^orfct)ung no(^

toagen, über ben Drt, lüo bte äßiege eine§ 3Sol!e§ geftanben, unb ü6ei: bte

(Sprache, bie e§ im ^inbe§altet gefpxoc^en, mit pofitiben ^aten i^eröortteten

all tDoIIen? Ue'6ex bie exften 5lnfänge unb üöer ben Sßetbe^Droce^ ber meiften

S5öl!er fd§h)eBt ein biegtet 5ie6el, ben bie 2ßiffenf(^Qft ioop :§iet unb ha an

einzelnen fünften p burc^brec^en bexmag, boc^ bie £)un!el§eit gänjliä) 3U

Befeitigcn unb ein öoII[tänbige§ ßic^t gu üetfi^affen , ift 6i§^er nod^ feiten

gelungen. SSei bex ©eftaltung bei :§eutigen ^Rationen 6ui-opa'§, ino tömif(^=

gne(i)ifc^e ©efc^ic^tgquellen un§ einigermaßen an bie ,^anb ge:§en unb fepafte

geregelte ^uftänbe früher ge^extfd^t ^obcn, ift bie ^^otfc^ung öerliältnißmäBig

erleii^tert ; bo(i^ gang anbete üexl^ält e§ fi(^ mit bex genetifc^en @ef(^i(^te eine§

S3ol!c§, ba§ au§ toeiter ^xembe in @uro|3a eingefaEen ift, ^iet fic^ nieber=

gclaffen unb eine 5^ation unb einen ©taat gegxünbet f)at. ^n bet 6tuxm=

flutl), tücldje jur ^eit bet 33öltettüanbetung au» 5lfien nac^ ßutopa ein=

geBtodien, Bilben bie ^kgtjaten fo^ufagcn bie le^te ©tut^iüelte. UeBet i!^ten

Utf|)tung, ü6et il)te et!^uif(^e 3"9c^ötig!eit, fotnie üBet 5ltt unb SBeife i'^teg

etften ^uftteten§ !^oBen Bt^jontinifc^e unb ataBifd^e geitgenöffifcEie ©c^tiftfteKet

nut einen fdituai^en ©(^immet öon 2xä)t öetBteitet, ha§ mittelaltetlic^e @uto)3a

felbft !^ot un§ tüenig äuöetläffige Äunbe ^intetlaffen , benn bie ^enntniffe bet

ß^toniften unb 5lnnaliften jenet 3ßit toaten eBenfo Bef(^tän!t toie i'^te Dom
Blinben 9teligion§§oß geleitete ^luffoffung. 3)aß bie ^Itöotbetn bet l^eutigen

Ungatn 5)tenf(^cn utal = oltaififiet Stoffe tüaten, ha^ ift ausgemacht; bo(^ 5U

h)el(^et T^taction betfelBcn, oB jut finnifd)=ugtif(i)cn obet jut tut!o=tatatifc^en

fie gcf)ötten, ha§ Bilbet nod) immct ben Öegenftanb miffcnfc^aftlic^et S)iö=

cuffion. ^Ixi ben 6in,^eln^eiten bicfct ©tteitftage, bie fic^ cigentli(^ auf

5iatut unb SBefen bet Ijeutigen mogt)atifd)en <Bpxaä)t Bejiel^t, !ann bet beutfc^e

ßefet betfd)ont BleiBen. äßit ttiollcn un§ :^iet auf bie @efc^i(i)te jeneg utal=

altaifc^en 35ol!e§ Befc^tänfcn, ba§ in 6utopa gegen 6nbe be§ neunten ^a^x=
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^unbcft§ einfiel, in bem bon ben ^ar^af^cn umgürteten Sanbc ficf) nieberlie^

nnb ba§ f)entige Ungarn gegrünbet fiat. ^ad) Shtyjnge bcr blj^nntinifdjen

Quellen, namentlii^ und) bem 23eri(^te, ben ber purpurgeborene ^aifer(^on[tnntin

unter bem 2;itel „De Administmndo Imperio" in ber 5J(itte beö 3ct)nteu ^\al)r=

]^unbcrt§ gefc^rieben, flammen bie 5Jlagt)aren, bie er fotüüf)l n3ic Seo ber älVnfe

burc^tüegg 2;ür!en (2^ur!oi) nennt, öon ber unteren SKolga nnb finb öom

SSruberftamme ber $Petfd)cnegen , bie on Waäji nnb 3af)l if)nen überlegen

tnaren, jum ^uge ncit^ bem Sßeften gebröngt tüorben. ^u jener !^ni l)atten

fi(^ im 5iorben beS $jßontu§ unb be§ Jlafpigcbiete» gau] auf3erorbeutlid)e

SSegebenl^eiten zugetragen. 2)ur(^ bie über ben Äau!afn§ unb bie ^t)r!anii(^e

Steppe nad) bem 5lorben öorgebrungene 6(^ar Begcifterter 53to§limen rtiar

bie 9flomabenlt)elt jener ©egenben in 5lufru^r gerat^en. 5lm ^n^c nad)

ben reichen ©efilben ^ran§ ge^inbert unb in engere ©rcn.^en cingcflemmt,

entftonb ein lriilbe§ Schieben nnb ©rängen unter ben nac^ SSeibeplät^en unb

5lbenteuern fi(^ fe!§nenben 3cltbeh3o!§nern, ben Ujen (ben l)eutigen ^Turlomanen),

6:^a3aren, ^etfdienegen unb 5Jtagt)aren. 60 tarn e§, ba^ bie Se^tgenannten

öon ben Ufern ber Sßolgo fucceffitoe an bie be§ 3)on, be§ Snjepr, bc» 3ßrut^

unb ber ©eret!^ gebrängt, gegen bie ijftli(^en 3tu§läufer ber Äarpat^en t)or=

gerügt tnoren. 5ll§ tiarmlofer Spaziergang !ann biefer ^Jlarfdj nid)t bezeichnet

tnerben, benn bie ^agtjarcn mußten mit bem ©djtüerte in ber ^anb ]id) einen

2ßeg bahnen, unb na(^bem i^x glängenber 6ieg über bie Bulgaren ben 9hif

i^rer militärifc^en S;üc^tig!eit im no:§en Europa öerbreitete, barf e§ nic^t

Sßunber nehmen, ba^ ber beutfc^e ^aifer 5lrnulf fid) i^rcr |)ülfe in feinen

."kämpfen gegen ben 5Rö:§rcnfürften 6h}atoplug bebiencn toottte unb fie nad)

^annonien berief. @§ tüar ba^er eine beutf(^e ginlabung, lüelclie bie Ungarn

nac^ guropo gebradjt, boc^ ba§ freunbf(|aftlic^e S5erl)ältniB fonnte nic^t üon

langer 3)auer fein; benn bie reidien 2;riften an ber £onau unb ber %i}n%

Italien i^re gro^e Slnzie^nngglraft auf bie mutl)igen Sorben ni(^t t)erfef)lt,

unb al§ bie 5J^ac^t be§ ^ä^rentönigg gebrochen toar, lehrten fie balb tricber

in ba§ f(^öne ßanb jurüd unb untertüarfen fid) leicht ba§ bunte g()ao§ üon

6latüen, ©ormaten, 5lh)aren, Bulgaren, 3)almaten, ^^ronlen unb tüie fonft

bie SSöllerfragmente ge^ei^en ^aben mögen, bie bamal§ \iä} in Ungarn auf=

hielten.

©a^ !riegerifc^e 9Iomaben, bie nie an bie ^d)oUt gebunben tüaren,

anfangs nic^t innerlialb ber ©renzen Ungarn§ öerblieben, fonbern and) ben

benadibarten beutfc^en, bij^mifc^en unb italienif(^en Sanben ifjre nid)t iet)r

frieblic^en SSefuc^e abftattcten, ift erllärlic^. @in 3:ur!omane fagte mir cinft:

„e^er lannft 3)u jebe§ einzelne ©anblorn ouf bem Steppenboben annageln,

äl§ ben SEurlomanen zur fepaften Seben§art zwingen;" unb einer äf)nli^en

Beltanfc^ouung folgenb, ftürmten magt)arif(i§e |)aufen, felbft nad) ber (äin=

na^me be§ ßanbe§, auf i^ren tüinbic^nelten ^fcrbcn in bie toeite ^-erne, ba§

bamalige guropa nad) allen ^Jtid)tungen burdjftrcifenb. .^reuz unb quer, über

©tod unb 6tein , über 5llpen unb Ebenen zogen bie beute= unb abentcuer=

luftigen 3ffeiter, überall ©c^reden öerbreitenb, unb fc^leppten öon überaü

(JJefangene mit fi(^ in ba§ bamal§ menfc^enleerc Ungarn. So gro^ tüar
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bie 5lngft tor biefen aftattfc^en ^reiBeutcxn, ha^ bie cf)nftlt(^e Sßelt icner ^eit

in bie Sitanei bo§ @e6et „@ott f(^ü^e un§ gegen bie Ungarn", einfc^oltete.

£)ie i5^ntd}t tüar anc^ gan,^ natürlich; benn ber an ben 5ln6li(! ber fremben

9}lenf($en unb frcmben SBaffcn nii^t getüöfjnte 5I6enbIänber ftanb !^ülfIo§ bem

einem ©türme gleid) ba^er Braufenben 5lfiaten gegenüber, -^ier^u gefeilte fi(^

noct) bie größere Ärieggtüdjtigleit, ftrenge S)i§ci:plin unb eigenartige S^octit

burd^ toeld^e bie 5Jlagt)aren fi^ t)ert)ort!^aten. ©anj ©uro^a, öon SSremen öi§

naä) 9leapel unb öon S3orbeoui* 6i§ nac^ 6onftantino|)el ^eimfu(^enb, ttiarb

i!^rem ©iegegjuge erft 6int)alt geboten, al§ bie abenblänbif(^en (Segner öor

bem 5tnblic£ ber ©inbringlinge ni(^t me^r gitterten unb mit i^rer Äampfe§=

toeife fic^ üertrout gemacht f)atten. ^m ^so-'^i^^ 933 erlitten fie bie erfte ernfte

6(i)lappe bei ^Tcerfeburg, unb hierauf folgte im Sa:^re 955 bie gro^e 5Heber*

läge am ßei^fel^^e bei 5lug§burg, bei tüeli^er Gelegenheit ein großer S^eil be§

magl)arii(^cn .^eereS fammt feinen 5lnfü§rern p ©runbe ging. %uä) öon

anbercn fpäteren (SinfäEen h)aren fie mit blutigen .^ö^fen ^eimge!e!§rt.

2Säl)renb ber ^eit öom (änbe be§ neunten U^ ^ur ^itte be§ 5el)nten Sal^r=

^unbertö toar an bie Stelle ber alten (Generation ber unbänbigen 6teppen=

föl^ne ein neue§, minber abgehärtete» Ö5efc§Ied)t getreten, ani^ ber ^ouber ber

SBaffen toar gefc^tnunben , unb übermannt burdf) bie !^di)l ber Sßerbünbeten,

mußten bie bi§t)er !^eibnif(^en 5}lagt)aren im bud)ftäbli(i)en Sinne beS 2ßorte§

jum ^reuge !ried)en. ®a§ 6§riftentl)um, ha^j nod) öor bem (Srfc^einen ber

5Jkgl)aren unter gü^rung 5trpäb'§ an getDiffen $Pun!ten be§ alten ^annonienS

f(^on ßtngang gefunben ^atte, breitete fic^ nun me!§r unb me^x au§. 2)er

Sctiamanismuy unb ber $Parftglaube , ju bem bie Ungarn fi(^ frü!§er be!annt

!^atten, mu^te ber Se!§re ß^rifti tüeic^en, fromme Üiitter unb begeifterte

5!)liffionäre famen in ha§ Sanb, unb e^er al§ man e§ a^nen fonnte, hielten

9tul)e unb ®efe^li(^!eit im SSöllermofai! be§ bamal§ al§ ©c^re(fen§fi| gelten=

ben Ungarns i^ren ßingug.

2Bie bieg 5l£[e§ gelommen, b.\§. Inie e§ ben Ungarn gelingen tonnte, f)kx

auf europäif(^em Söoben, tro| ber geinbfeligfeit unb be§ fteten 5lnftürmen§

il)rer (Gegner eine Dcation unb einen Staot ju f(Raffen, ha^ fei in lüenigen

Sßorten erjä^lt. 3)ie @innal)me be§ £anbe§ burc§ Slrpäb, ben , erften 5lnfü^rer,

tüar 89G :perfect geworben. 5iact) feinem 907 erfolgten Sobe gelangte eine

9iei^e bon §eerfül)rern an bie S^ji^e ber 9tegierung, nämlic^ 3oItan (907—946),

Satfonl) (946—972), ©ega (972—997), unb Stefan; er tüurbe jum erften

ßönig öon Ungarn gefrönt unb toar, im c§riftlic§ frommen (Geifte jeneS 3ett=

altera erlogen, fdjon in ber Sage, burc§ 6rla§ öon ©efe^en unb geti3alt=

fame ©infübrung be§ (Ef)riftent^um§ feinem Sanbe einen europäifd)en 3«fti)nitt

3u öerleif)cn unb ben %xo^ feiner on europäifctje (Gefittung fid) nur fi^toer

gen3öf)ncnben l'anbSleute ,]u brechen. 2ßo:^l ging ha§ Sßer! ber 5paciftcirung

unb ^iöilifirung nur äuBcrft langfam öon ftatten, innere unb öu§ere AHmpfe
l^attcn fid) forth)äI)renb in ben 2Beg geftcEt; bo(^ !ann man annef)men, ha^

im elften unb gtöölften ^af)rl)unbert in Ungarn fc^on gang geregelte 3>er§ält=

niffc gel)errf(^t unb folc^e ^uftänbe 5pia^ gcgnffen Ratten, bie, tüo§ Üiegierung,

Ütcligion, §anbel unb Sßanbel anbelangt, benen ber benad)barten Sauber glei(^=



Xic Ungarn unb il)re ^JHUenmumsfcicr. 381

tDett!)ic5 tüaten. €^nc frembcn 23ciftanb l^ättc bicfc» SBer! fid) nid)t öoUfüf^rcn

laffen !önncn. ©d)on gelcgentlid) if)rcr ßmfätte in aEc l'äiiber (^iiropa''j

^ttert bie 9}iagt)axen eine gxo^e Slnjalil öon O^cfönfli-nicn inö l'nnb gcbrad)t,

bie 3um 5lder6au nnb p frieblidjen 6)cfd)äftcn öci-tücnbet, im $ßercinc mit bcn

in Ungarn fc^on üorgcfunbcncn ©lalücn, al§ Sel)rcx gctüirft nnb ^ur 5JHlbcrnng

bet ©ittcn bebeutenb beigetragen l)aben. ^ierju gefeilte fid) ber ^iif^nfe ^o"

bentfd)en unb Bijf)mifd)en Üiittern, bie ber 33e!e^rnng§cifer inö Sanb gebrad)t,

unb bie, na(^bem fie ber ßrone al§ «Sc^u^ gebient nnb für if)re ?lr6cit reid)=

Ii(^en ßot)n empfangen f)atten, fi^on in ber ^^toeiten unb britten OkMicration

ju !ernec^ten ^[Ragl^aren Inurben. 5lm intereffanteftcn aber ift ber 5tmalga=

mation§proce§ , ber in ben erften ,^tt)ei ^o^^'^^^ii^erten ftattgcfunben. Xa^j

ou§ einer SSereinigung ber ^riegerf(^ar ?Irpäb'§ mit ben üorgefunbenen

Ueberreften ber Sltüarcn ^eröorgegangene 3}oI!§element ber 53kgl)aren f)at

neben ben übrigen Dktionalitäten bie t)erfd)tüinbenb tleine 5}linbcr,^af)l gebitbet.

S)ie gro^e 531aj;orität beftanb an§ friebliebenben ©latüen, bie im ßanbe 8täbte

gegrünbet f)atten, ba^er bie 2;opograp!^ie Ungarn» gur !^nt ber 25efii3ergreifnng

bur(^ bie 531agt)aren faft burc^ttJeg einen flatnifc^en (Spro(^end)ara!tcr anfiueift.

5lu^er ben ©tatoen gab e§ nod^ öiele beutf(^e Slnftcbler, bie, fd)on früf) inS

ßanb ge!ommen, t^eil§ gan^e S)iftricte gebitbet, t:^eil§ aber nur in (Stäbten

fid) niebcrgelaffen l^atten. S3on ben beutfc^en Oiittern, bie bamal^ nai^ Ungarn

in berfelben ßigenfc^aft !amen, tüie 3. ^. bie fjeutigen cnropäifc^cn (5iöil= unb

5Jlilitärbeamten in ber Sür!ei, $perften unb im Oriente überhaupt, finb l^ert>or,]u=

lieben: bie f(^h)abif(^en 9titter ^Pagman unb §unt, SBen^el öon SBafferburg,

Sßolfgang unb ^ebri(^, ^ermann au§ 9türnberg, bie ©c^tüaben ^clab unb

e)utt), 5lltman ber Springer u. f.
tu., bie, iuie fdpn crtüöf)nt, gar balb in§

5Jlagt)arent:^um aufgingen ; nur bie fpäter eingetoanberten größeren Kolonien in

©iebeubürgen unb in 5iorbungarn l^aben t^xe beutfd)e ^Nationalität bi§ ^eutc

fierta^rt.

2öa§ bie breiteren ©(^id)ten be§ S^oIfeS onbelangt, fo öerblieb ba§ eigent=

Ii(^e magt)arif(^e Clement tno^l tauge in ber gjUnbersal]!, bilbete aber bem=

ungea(^tet bie ßlaffe, toelc^e ha§ ßanb be^errfc^te imb oertl)eibigte. ©ie luareu

ber belebenbe ©eift be§ SSöüerconglomerateS, unb ber 6taat tjatte mel)r einen

magt)arif(^ = politif(^en al§ magt)arifc^ = et!§nifc^en S^oratter. g§ tüaren eben

ber grei^eit^finn , bie militärif(^en ©igenfctiaften unb bie SSerfaffung ber

!riegerifd)en 9lomaben, bie ^ier ben 5tu§fd)lag gaben unb öermöge bereu bie

5]kgt)areu i!)re |)egemonie aufrecht ert)ielten. Äraft biefer SSor^üge tonnte

Ungarn fic§ nic^t nur gegen bie Eingriffe feiner toefttic^cn gcinbe fd)ü^en,

fonbern eg ptte frü^e f(^ou einen möc^tigen äöatt gebilbet gegen bie 00m

5pontu§geBiet unb bem t)eutigen 3ffumänien ^er an bie Cftgrcnjen 6-uropa'§

anftürmenbcn Ural = 5lltaier, namentlid) Äumanier, 5t^etfd)encgen unb STataren.

3Bäre Ungarn im elften unb gtüölften 3a^r^unbert nid)t fdjon ein confoli=

birter einheitlicher 6taat getoefen, fo tüären jene raub= unb beuteluftigen

3Nomaben unge^inbert in Süb= unb 5^ittclbeutfd)lanb eingebrungen, unb ba§

3[ßer! ber (Siöilifation (Suropa'§ ptte fi(^ bebeutcnb öexjögext. S)iefex \Doi]U

t^uenbe ©influB be§ 5}bgt)axentf)um§ auf bie politifc^e ©eftaltnng be§ ßanbe§
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fjatk fid) halb auä) ^inft(^tH(^ feinet gcfcEfd)aftli(^en SSegte^ungen geltenb

gemacht. 2ßex bem ^oHtti(^en SSexBanbe Beigetreten, tjatte o:^ne g{üi!ftd)t anf

feine fremblönbifc^e 5t6ftammung öolle f^^reÜ^eit; bie äxom be§ |)eiligen

Stefan tnax bo§ gemeinfame SSonb, nnb hierin lag bie eigentliche 6täx!e be§

Sonbeg. ^u jenei: ^eit, too bie 5lationalitätenfrage no(^ nic^t in SSetrac^t

!onT, !onnte ^toifi^en gjlagljaten, ©laltjen unb ben im atoölften ^a^x^unbett

ou§ bei- SSaüan^^alBinfel cingetüanberten 9inmänen au(^ !ein Untexfc^ieb 6e=

ftel^en, unb iüenn flah)if(^e ©c^xiftfteßex bet Sfleugeit mit ber 23e:^auptung auf=

treten, e§ fei buxi^ ben @infaE bex ^Jlagtjaren in ben flotnifdjen 9iotionalföx:pei;

ein un^eilboEer ^cil hinein getrieben Jüorben, fo tnäre tnofil bie grage

geftattet: äßarum t}abm bie ©latoen, bie boä) bie 5Jlaiorität ber S5eböl!erung

ausgemacht, nic^t felBft einen ©taat geBilbet, unb toarum finb fte ber üeinen

^Ptinorität ural = altaifc^er Krieger unterlegen? SBa§ in ^reu^en unb im

€ften 3)eutfd)Ianbg im ^lUgemeinen in ben gegenfeitigen S5er!§ältniffen jtoifcCien

S)eutf(^en unb ©latoen fii^ angetragen, ha§ !§at ouc^ in Ungarn ftattgefunben.

2)ie Slatüen jener ^eit Rotten feine Waä)t, feine ^yä^^igfeit, 6taaten ju Bilben

unb mußten fic^ ba^^er i^dU bie gänjUc^e 5lBfor^tion, t|eil§ bie ©uprematie

eine» fremben, mei^r BegaBten S3ol!e§ gefallen laffen.

2;^atfac§e ift, ha^ ber me^r ouf geiftige al§ numerifc^e 6tär!e Bafirte

magljarifc^e ©taat ^a^r^unberte lang, tro| aEer 3Bc(^felfäEe be§ 6(^idEfal§,

feine :|3oIitif(^e UnaB!^ängig!eit p Be!^aupten getou^t unb felBft inmitten ber

]§arten Ääm:pfe gegen Mongolen, Sataren unb 2;ür!en feine ßulturmiffion

nad) beon €ften ^in nic^t öernac^läffigt §at. ©c^on lüö^renb ber 9'iegierung§=

geit ber 2)t)naftie 5lrpäb'§, bereu 5Jtanne§ftamm 1301 erlofc^en tuar, f(^ritten

bie ßonfolibirung unb Siüilifirung rüftig öortüärt§. ^n ber l^ierauf folgenben

^Periobc ber gcntifi^ten £)^naftien nimmt Ungarn fc^on einen öorne!§men ^lo|

im Staatencomplej: @uropa'§ ein; feine ©renken toaren tüä^renb ber 9?egierung

ßublüig'g be§ ^ro^en (1342—1382) öon brei 5J^eeren Befpült, unb ha^ e§ ^ur

3cit bon 5Jfat^ia§ 6oröinu§ (1458—1490) einen ^Tcittelpunft be§ bamoligen

curo:päif(^en GuIturleBeng geBilbet, ift aEBelannt. 5luf bie ©lan^periobe be§ le|t=

genannten ßönigg folgte bie traurige ^eit ber 2;ür!en!§errf(^aft, bie ein:§unbert=

unbfedjjig ^a^i-'e gebauert §at unb al§ §on:pturfa(^e ju Bctrai^ten ift, toarum

Ungarn l^inter ben üBrigen euro:päifd)en ßänbern in feiner ßulturentlüidlung

fo lange jurüdgeBlieBen ift. §ätte Ungarn gegen 5}longolen, 2;ataren unb

jTürfen oEein ^u Idm^fen ge!^aBt, fo märe e§ bem kräftigen 9tationalgeifte be§

5Jtag^arent^um§ Ino^l leid)t gctnefen, bie oEerbingg tief gel^enben Sßunben ju

feilen, tneldjc bie S3arBaren i!^m gefd)lagen. Seiber jeboc^ ^atte Ungarn in

Ocfterreid) einen Gegner, ber fd)on fe^r frü^ feinen ^lid ouf bie ßrone be§

.^eiligen ©tefan gelenlt !^atte. 2ll§ ber le^te ^önig bon Ungarn auf bem

6d)lad)tfelbc bon 5Jto§itc§ (1526) gefaEen tüax unb ber |)alBmonb feine §err=

fd)aft üBer ben gröfjtcn Sljeil be§ £anbe§ au§geBreitet l^atte, ba f^icn bie @e=

Icgcnfieit gcBoten, ^uglcid) mit ber ^efiegung be§ ©r^feinbeg ber ßljriftentuelt

ben lang gehegten äßunfc^ einer ßinberlei&ung Ungarns in ßrfüEung äu

Bringen, unb bieS um fo mel)r, ba Oefterreid), al§ eminent latl)olifd)e Waä^t
bie Unterbrüdung be§ in Ungarn gleich im Slnfang ber Oteformation fid) fi^neE
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öerBteiteten 5ptoteftanti»mu§ füx f)cil{i-^c ^^iiä)i r)ielt. Sia-fcnnot^ unb 9ic=

ligtonyöerfolgimg I)attcn ftc^ in Ungarn haljn auf einmal ctngcftcEt. 3)ie

erfte !^otte ben materiellen Untergang ^erbeigefüf)rt, tiiäl)renb bie jtüeite gegen

ba§ geiftigc Seben unb .^ngleic^ gegen ba» notionale Srluadjcn be§ 5)iagl)aren=

t^um§ gerid)tet tüar. 5lu§ Ungarn jogen nämlid) fcf}on früf) luifibegierige

Jünglinge auf beutfd^e Uniöerfitäten , unb ba§ fyeuer be§ lüäf)renb ber protc=

ftantifd)en SSetüegung in 2)eutfd)lanb crtnac^enben beutfd)- nationalen (Mcifte§

i)atte 6ei ben Ungarn mag^arifd) = nationale ©cfüf)le ertnedt. 2)ie biöfjerigen

f(^üd)tcrnen S5erlnd)e ber magl^arifc^en Literatur getnannen einen mädjtigen

^mpul». 5luf bie SiBelüberfe^ung folgten 6olb anbere geiftige 5ßrobucte in

ber magt)arifd)en ©pra(^e, unb ber eigentliche SSeginn ber 91ationatibee Ungarn^

batirt ni(^t au§ ber ©lan^^eriobe feiner :politifc^en ©rö^e unb ^ciäjt, fonbcrn

au§ biefen Unglüd§tagen. @in Z^txi Ungarns tnarb tüieber bem Äat^olici§mu§

jurüderobert , bie lateinif(5§e ©:prad)e gewann toieber bie 5lIIeinr)errfc§aft im

Sanbe ; aber bie (S)ermanifation§beftrebungen .taifer Sofef'§ IL Rotten foft gar

!eine 5lu§fic^t auf ©rfolg, unb ber Einfang be§ nennge^nten ^af)r^unbert§ !ann

aU ber 3eitpun!t be^eidinet toerben, in toetdjem aur Umtnanblung be§

magt)arif(^-|3olitif(^en ©taate§ in einen magt)arifc^=nationaIen ©taat mit Sßer=

ftänbniB, init Energie unb mit ^egeifterung gefc^ritten tnurbe.

2ßo§ Ungarn feit jener ^eit, nomentIi(^ bon ben öier^iger ^a'^ren be§

neunje'^nten ^a!§r!§unbert§ angefangen bi§ l^eute, auf bem ©ebiete ber nationalen

gultnr, be§ |)anbel§, be§ 5lderbaue§ unb be§ öffentlichen Unterrichte» geleiftet,

ba§ lann mit Stecht jener cnergif(^en 5lction ^ur ©eite gefteEt tnerben, mittelft

tüelc^er e§ einem !leinen Häuflein beliergter ural = altaif(^er ßriegcr gelungen

toor, inmitten ber arifc^en Söclt einen ©taat gu grünben unb eine 9lation ju

fc^affen. Sefonber§ l^eröorgel^oben ^u tnerben toerbient ber furge ^eitabfc^nitt

feit 1867, nämli(^ feitbem Ungarn mit Defterreic§ fi(^ ouSgeföl^nt unb feine

©elbftänbig!eit 5ur*üderlangt Ijat; unb tüenn e§ eine§ Setoeife» für bie fegen§=

reiche äßir!ung ber auf liberale i^nftitutionen gegrünbeten nationalen ©elbft=

regierung eine§ 35ol!e§ bebürfte, fo lönnte bie Sßieber^^erfteEung ber ungarifc^en

ßonftitution al§ folc^er angeführt n)erben. 3)ie 5!Jiomente biefe§ glüdlid^en

Umfc§tt)ung§ ftnb ga^lreic^ unb monnigfaci^, unb tuir tooKen l)ier nur einige

anfü'^ren. 35or 5lEem bie er^ebli(^e ^imaijmt ber ©eelenja^ be§ magljarifdjcn

(Elementes. 9lo(^ SSertreibung ber SEürlen au§ Ungarn (1686) fott bie @e=

fammtbeööllerung Ungarn§ laum ^toei 5!Jlil[ionen ©eelen au§gemoc^t :§aben,

öon tneld^en ba§ rein magtjarifdje Clement nur einen britten S^eil gebilbet,

ba fein öau^tfi^, bie 9iieberungen Ungarn§, ber tür!ifd)en ^ebrüdung am

meiften au§gefe|t getuefen. Diefe toinjige ^Jlinoritöt be§ l]errfc^enben 33olf§=

elemente§ '^at felbft bei ben 5Jlagt)oren f(^on frn:§ 33efremben erregt unb einen

ungarifc^en ^iftorüer au§ ber ^toeiten |)älfte be§ ad)t,iel)nten 3al)rl)nnbert§

(51. ^oEär) 5u bem5lu§rufe betüogen: „S)er lleinfte STIjeil ber Seöölfcrung im

Sanbc bebient fi(^ ber magl^arifc^en ©^rac^e, unb e§ ift p befürchten, baf3

biefe ©^raci^e ebenfo inie ha§ ^nmanifc^e (tatarifd)) öerfc^njinben iüirb." (Begen

@nbe be§ ac^tjel^nten ;3a:^r:§unbert§ mag e§ uugefäl)r jtoei 5]^iEionen 5Jiagl)aren

gegeben l^aben, in ben tjierjiger ^a^xcn unfere§ ^aljr^unbert» ^älilte man beren
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f(^on öier, unb ^eute gibt e§, nad§ ben neueftcn 5lu§tüetfen, ü6er ac^t ^JÜHionen

ginlüo^net mogl^onfc^er 3un9ß- ^^efe gan^ aufeergetüö^nlic^e ^una^itte ift

allerbing§ ioeniget bet natüxli(^en Sßexme^rung , al§ bem 5(nf(^Iu^ ftemb=

fprac^igcr SSütgei; ber uttgatifi^en trotte ^ugufc^reiBen, bei* ü6rigen§ ein bur(f)=

au§ fx-eih3ttt{gei- unb etnätg bem toac^fenben ©influfe be§ 2Ragt)atent^um§ 3u=

3uf(i)i;et6en ift. Wan t!^ut ben 5)lagt)axen Unred)t, tnenn man jte anberer

getualtfamex 53Httel ber 5!)lagt)0i:ifitung 3ei:^t. dliä)t 2l6ftommung, fonbetn

6cf)ule, Silbung unb politifc^e ©rjie^ung bctleil^en ben nationalen G^ataftet;

benn baB Äinbei; beutf(^er ©Itetn, bie inmitten einet magl^arifd^en SSeööüerung

geboren unb in magt)arifd)en @d)ulen er.^ogen ftnb, ju guten magt)ari|(^en

l^otrioten tüerben !önnen, bo§ behjeift, nebft bieten Saufenben, ber frü(}ere

ungariji^e 5Jlinifter:präftbent Dr. 2ße!erle, ber 6o^n eine§ biebern ©c§tüaben,

unb babet benno(^ burc§ unb bur(^ magt)orif(^ fü^Ienb unb bentenb. 23}a§ bem

magt)arif(^en (Elemente ben3ouber ber 5IffimiIation§!raft beriie^en, ha§ ift erften§

bo§ an öielfältigem ©egen ber 9iatur reiche Sanb, unb ^tüeiteng ber ritterlid)e

G^aratter, bie @aftfreunbfc§aft unb ber ^rei§eit§finn be§ mogl^arift^en 35ol!e»:

©igenfc^aften, ioelc^e, glei(^ bem SSoben Ungarns, ftet§ eine untoiberfte^lic^e

5tnäie^ung§!raft ausgeübt !§aben; @igenfd)aften übrigen», bie ^ur 6!^ara!terifti!

!riegerifc§er Diomabenööüer im 5lIIgemeinen gepren unb bei benen nur p
betüunbern ift, ha^ bie 5)lag^aren fie auf fremben SBoben unb unter berdnberten

et^ifc^cn unb gefeüfc^aftlic^en S3erl)ältniffen ^u betüa^ren geteuft ^aben.

2öer Ungarn unb feine öauptftabt in ben fünfziger 3i§tcn befuct)te, tüirb

e§ !§eute !aum mel)r erlennen, ba ber mächtig ^ulfirenbe 9lationaIgeift foI(f)e

(Si^öpfungen in§ Seben gerufen ^at, bie SBetüunberung öerbienen. S)er ^^roce^

ber 5Jlobernifirung be§ ©taate§ unb ber ©efeEfc^aft !^at fi(^ ^ier mit unglaub=

Ii(^er ©(^neEigteit öoUjogen. ^n SSetreff ber allgemeinen ßultur ift in erfter

9iei^e ha§ Unterrid)t»mefen gu ertod^nen. £ie ^i^J^ ^^'^ SSoI!§f(^ulen — un=

gefö^r fieb^e^ntaufenb mit fiebenunbjtoan^igtaufenb Sel)rern unb bon britt!§alb

^ItiHionen fc^ulpflict)tiger ßinber befu(f)t — ift aEerbingg noc§ ni(^t :§in=

reic^enb ; boc^ bie ^ai)l ber @t)mnafien unb 9tealfc§ulen ^at fic^ fd)on erfreulich

gcI)oben, benn 1867, beim Stnbruc^ ber neuen 5Iera, gab e§ im Sanbe nur t)ier3e]^n=

taufenbfc(f)§t)unbcrtunbneununbfünf3ig ^Dlittelf(^üler , unb l^eute ift bereu 3a^I

fd)on auf fec^jigtaufeub geftiegen. 9to(f) me^r gilt bie§ bejüglic^ ber ^ij^^eren

ßefirinftitute. S)ie Uniöerfität bon SSubapeft :§at ein:^unbertunbneun3ig $Pro=

fefforen unb jä^rlic^ 3lt)ifd)en brei= unb biertaufenb ^ijrer; bie Uniberfttät

bon Äolojöbdr (Älaufenburg) ^at fed^gunbfünfaig Se^rhöfte unb circa fe(^§=

tjunbert |)örer, unb toenn tnir ^ier^u nod) ba§ ^olQtec^nicum mit fet^jig

^Profefforen unb ungeföf)r cintaufenb |)ijrcrn, fotüie bie bieten übrigen ^aä)=

fci)ulen, gacf)curfe, ^umanitören unb fonft ber Silbung bienenben, ber

5]le^r3at)l na(^ neu in§ geben gerufenen ^nftitute rechnen, fo fann man
fict) bon htm 5(uff(^tounge be§ geiftigen ÖebcnS tüof]l annä^ernb einen begriff

macf}en. 5Die innere SSertoaltung be§ Sanbe§ läfet freilid) no(^ 5Jian(i)e§ ju

h)ünfct)en übrig, ma§ nur buri^ bie 35erftaatlid)nng ber 5lbminiftration ber=

beffert lücrben fann unb tüirb , aber iüa§ in ^ejug auf bie 9te(i)t§:pftege , ha§

©anitätaiücfcn unb gur görbcrung ber 2?ief)5ucf)t unb be§ 5tderbaue§ in
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jüngftet !^c\t gefc^e^cn, ift immerf)in beQ(^ten§h)crtf) iinb birgt bcu Samen
einer gebci^lic^cn g^ortcnttüicünng. 2Ba§ ben ef)cnin(igcn ^Ifcifcnbcn in Ungarn

om meiftcn üBexrafdjen mag, baS ift bie crleidjtcrte (Sommnnication. ^m 33cginn

ber ncnen 5lera gab e§ in Ungarn nur jlüeitanfcnb Kilometer 6ifenbal)ncn,

unb !§eute bc!^nt ber 6d)icnenftrang fic^ über naf)e5u fieb^^cfjntanfenb Äilo=

uteter aui, tüobei nod) bie SBerbeffernng ber 6I)anffcen nnb ber ge()obcne 33et=

!el^r auf ben ^lüffen unb (Janäten nirf)t 3u öergeffcn finb. £af3 unter fo(d)cn

Umftänben ^anbel unb 2Banbel im [teten Stufblü^en begriffen finb, unb Ungarn

bei öoller ä^ertüert^nng be§ SBobenreic^tf^umsi firf) eines ftetä ,^unef)menben

äßo!^lftanbe§ erfreut, ergibt ftd) an» bem ©efagten bon fctbft. (5inem lcben5=

fälligen unb leben§!räftigen 23olfe, ba§ fein ©d)idfal in bie eigenen fQd^xhc

be!ommen, bxouc^t Dor ber 3u!unft ni(^t 3U bangen, unb tüenn unt)or()er=

gefe!§ene, au^erorbcntlii^c politif(^e (Sretgniffe nt(^t ftörenb cintt)ir!cn, fo mag

unb tüitb ber ^nm neuen lieben erluai^te ungarifd^e ©taat getüi^ erftarten

unb gebeil^cn.

5Jtan tüirb nunmehr begrciflid) finben, ha^ eine 5lation, bie nac^ Ueber=

tüinbung fo öieler 6)efa^ren, kämpfe unb 2ßibcrh3ärtig!eitcn ie|t mit freu=

bigem ©tolje auf eine toufenbidl^rige 35ergongenf)eit 5urücfblirfen barf, bie

Gelegenheit ni(^t borübergel^en laffen fonnte, biefe§ h)ic^tigen 2ßcnbcpun!te§

i^rer (^cf(^i(^te in h^ürbiger 2Beife 3U geben!en. ^icrin liegt ber ö)runb=

gebanle ber ^BiilCenninmSfeicr. 5)en ^Jtagljareu felbft gctnäljrt fie einen 9iücf=

blic! ouf bie mannigfachen ©cfdjide i^re§ S5ol!§ftammc§ iDö^renb einer

taufenbjäfjrigen ftaatlii^en esiftcns; unb o§ne in ein übertriebene^ Selbft=

gefüf)l ou§3uarten, tnoUen bie 5J(agt)aren nic^t nur i§r ftaatlidje§ unb et§=

uif(^e§ S)afein behmben, fonbern fie tüoKen in öoEem geftgcioanbc unb in

möglicfjft gehobener Stimmung fid) präfentiren. Um ha§ ^^lü^idic mit bem

5lngene^mcn ju öerbinben, l)at man e§ für gut befunben, bie 50Htlennium§=

feftlic^lciten mit einer 2lu§ftellung in ^ufammen^ong ju bringen, unb I)icr,iu

eignet fii^ ha^^ glei^fom mit einem ^aubetftab gejdjaffenc a3ubapeft Woiji am

beften. 3)ie toegen i^re§ tafc^en 5lufblü^en§ ni(^t mit Unrecht alö ba§ „6l)icago

@uropa'5" bezeichnete l^aupU unb 9tefxbenaftabt Ungarn'S tüirb ben frcmben ^e=

fuc^er nic^t tüenigcr übcrrafdjen, al§ bie 5lu§fteaung felbft, bie in bem unter

ben giamen „©tabttüälbc^en" be!annten Stabt^^arle fid) bcfinbet. Xie 5lu§=

fteEung fott öor 5lttem einen (äinblict in bie l)eutigen inbuftricUen unb commet=

cieKenSSeätc^ungen bcö Sanbcg gelüöljren; fie fott bie (Sulturidjöpfungen ber

gieuäeit, bie $Probuction§föf]ig!eit be§ ^oben§ unb ba§ bunte etl)nograpf)ifc^e

SSilb beö SonbeS üeronfc^aulic^en, unb ha bie gef^id)tlid)cn akminic^en^en ha^

^auptmoment ber ^JciEenniumc^feier bilben, fo mag bie f)iftorifd)e ^auptgruppc

leicht bie griJBte 5ln,3iel)ungöfraft befi^en. ©c^on ba§ ©cbäube a_ii unb für

]iä), eine siereinigung ber oexfc^iebencn ©tilarten, angefangen uon otefau bem

|)eiligen bi§ äur füngficn ä,ilergangcnl)eit, ocrbient unfcrc boüe ';)lufmer!famfcit.

^mSnnern beSfelben tucrbcn bem SBeld)auer bie ein.^elnen 5pi)afen ber Öefi^idjte

Ungarns, bie (Sulturmomente ber öergangenen taufenb ^a^re mit il)ren 3:cnf-

mölern ber ftuuft, be§ äöiffenS, ber Sapferleit, ber 5lrbeit unb be§ ^letBeä

öorgefül)rt, tnä^renb anbcrerfeitS bie pietötooac Erinnerung an bic buftcrn

»eutjc^e 3fJunbfctiau. XXII, 9.
''^'^



3gg ®eut|cf)c üiunbfdjou.

fotöol^l tüie bie glan^boUen Xage, an Ungarn» Dtu^m unb Ungarns Unglüc!

extüedt tüerben foll.

5Jltt bet £anbe§ou§fteIIung , bem 5}littelpnn!t ber ^illenniunt§feierli(^=

fetten, in SSerBinbnng fte^t bie ^naugurirnng einer ftattlic^en Steige bon

Bleibenben @(f)ö|)fungen, bie fopfagcn al§ ©piegel ber ©egentnart an ber

(S(^tt)eEe be§ neuen ;3a'^^'taufenb§ bienen mögen. 2)en erften 5tct ber bie§=

Bcäüglic^en f^eftlicf)!eiten !^at bie feierlid)e ©röffming be§ neuen 5t5arlontent§=

geBäube§ gefeilbet, eine§ 5Pra(^tBaue§ , ber fecfi^eftn ^JiiEionen (SJulben gefoftet

unb mettei(^t al§ ha^ "^errlid^fte 9lei(^§tag§^au§ ber SBelt gu Betrachten ift.

|)ieran rei^t fici) bie Beenbete 9iegulirung be§ „@iferncn S^'^oreg", biefe§ einigen

|)inbernifjc§ ber freien 6(^iffa!^rt auf ber S)onau ; ein 3Ber!, ha^ öor ^al^ren

Begonnen, mit großen ©(^tuierigfeiten burc^gefü^rt unb al§ Sriump^ ber

mobernen 2;e(^ni! nun bem SSertc^r üBergeBen Serben foü. f^^erner bie f^ertig=

fteßung einer neuen SSrücfe üBer bie ®onou Bei S5ubot)eft, unb ^toar an bem

5Pun!te, an it3el(^em ber Sage nad§ ^tr^äb Bei feiner 5In!unft ben f^lu§ üBer=

fi^rittcn ^aBen foE. 21I§ Befonber§ inürbige ^eier ber taufenbiä!^rigen S5er=

gangen()eit aber mag bic@rrid)tung üon fünf^unbert neuen 35oI!§f(^ulen angefefien

tnerben. 3)ie 23erBreitung bon ßic^t in ben unterften 33ol!§claffen tuirb jeben=

fall§ ben fc^önften 9iefle5 auf bie gcfc^id^tlic^e SSebeutung be§ i5^eftc§ tüerfen.

6nbli(^ follen an öerfi^iebenen anberen !^iftorif(^ Berühmten Orten be§ Sanbe»

in 6tein auygefü^^rte ober in ©rg gegoffene ®en!mäler jene 5Jlomente oeretuigen,

bie mit ben (Siuäelnl^eiten ber SSefi^ergreifung ober mit ben 2Cßenbe|)un!ten ber

@efd)ic^te in ^wf'^^^iT^cnfjang ftel^en.

S5iellei(^t, ba^ biefe SSer^errlid^ung ber eignen SSergangen^eit, biefe $ictät

für bie Ö^efc^ic^te bc§ Sßaterlanbe§ ^an(^em üBertrieBen erfc^einen unb fogar

im ßi(^te (^auoiniftifc^er ^^enbengen ausgelegt toerben mag, ha \a freiließ bie

Ungarn unter ben europäifc^en 5lationen nur einen l^Mjft Befc^eibenen 5pia|

einzunehmen t)aBcn. 5lBer tnic im SlIItagSleBen gro^e 2Ber!e buri^ inbirccte

unb birecte SSetljeiligung gef(Raffen tnerben, eBenfo ift bie§ au(^ Bejüglic^ ber

GuIturorBeit eine§ gangen 2Beltt:^eile§ ber ^aß. Ungarn !§at, mit 5tu§na^me

ber 3eit ettoa oon 5}latt^ia§ 6oroinu§, jum S5au ber eurobäifc^en ßultur

tt)of)l tnenig Beigetragen, boc§ barf unb fott feine mittelbare |)ülfeleiftung nidit

ignorirt toerben. $löö()renb (äuropa, gegen ben Eingriff frember SSarBaren ge=

fä)ü^t, fi(f) einer langfamen, oBer ftetcn (JulturarBeit inibmen !onnte, ^ai

Ungarn an feinem füböftlid)en 2;^ore ben 3)icnft be§ 2ßa(i)tpoften§ öerridjtet.

3)a ftanb e§ 3al)r^unbcrte lang in öoller 5tu§rüftung mit ber ^IBlneljr ber

ßumanier, ^etfc^enegen, S^ataren, Mongolen unb 2^ür!en Befc^äftigt; c§ !^at

©ut unb SBlut für bie (5id)erl)eit (Suropa'y !^ingcgeBen, unb !^at unter fol(^en

Umftöuben Begreifli(i)er äßcife jener ^n^c unb 5)hi§e entbehrt, ol)ne bie ein

i^ortfc^ritt auf ben Sal)ncn ber Kultur unmöglich ift. 3)a§ Bisherige !^nxM=
Bleiben Ungarns ift bal)er nur ben au§ feiner geograpl)ifdjen Sage entfprungenen

bolttifd)en 6cf)lnierig!eitcn äujufc^reiBen , aBer !eine§fall§ ber ural = altaif(^en

5l6!unft feiner (^inli)of)ncr. ^m 5lnt]^ropo§ bc§ Ijcutigen Ungarns !ann auc^

nid)t bie Icifefte ©pur inncrafiatifc^cr ^^roticnicnj entbedt Inerben, unb bie

etlnaigcH ^JJtcrlmale ber Unterfdjcibung öom übrigen Europa entfpringen eben
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ben SSebingiincjen be§ ÄlimaS unb S3obcny, bcr 6igcntl)üm(id)fcit bcv Sitten

unb ber ^Jüic^ung bcr et()nif(i)en SBc[tanbtf)eile. 5hit ber nationale föeij't unb

ber leitenbe @rnnbgeban!e be^ Staates l^at mandjen prägnanten 3i'9 ^c» ur=

f^jtünglic^en 6!^ai;a!ter§ beibehalten.

^om cnltuxl§tftonfd)en, etl)nogi-ap^ifc^en unb politifd^cn Stanbpunfte au§

benrtfjeilt mag ha^tx ber tanfenbiäf)rige Seftanb bes nngarifc^en ©taatcö unb

35ol!e§ au(^ in tüciteren Greifen ^eac^tung öerbienen, namentlich ba, tuo man
ben 3u!ünftigen politischen Öcftaltnngcn im ©üboften föuropa'ö unb bem C^e=

beulen unferer ßultnrbeftrebungen im naf)en Elften ba» gebiil)rcnbe ^"tcreffe

entgegen bringt, ^c^ glaube nii^t fer)l jn gelten, iüenn \ä) annet)mc, ha'^ man
im S)eutf(^en 9tei(^e aui ben angefü(}rten ©rünben bem h3irtl)id)aftlid)en ®e=

beiden unb geiftigcn 5lufi(^lt)ung in Ungarn mef)r 5lufmerEfam!cit lüibmct, al»

anber§tDo. @§ tüäre bie§ um \o erfreulid)er , al§ man in Ungarn öon jelier

für S)eutf(^lanb ®efüf)le ber ©^mpatl)ie unb ber ^elnunbcrung gel)cgt unb nie

jenen bilbenben ©inflnfe öer!annt !§at, ben beutfd)e§ Sßiffen unb beutfdieö 8c^ul=

tüejen auf ben SStlbungsftanb Ungarns ausgeübt. 3)a bie 5lufflärung unb

Gtüilifation nic^t fprungtDeife, fonbern, naä) ^ui-'üc^legung öerfc^iebener (i^tappcn,

nur ftufentüeife öorgubringen üermag, unb Ungarn eben jur beutfc^en ä3ilbung

nur bnxä) öfterrei(^i|(^e 33ermittlung gelangen !onnt«, fo ift nichts natür=

li(f)er, als ba^ Ungarn feinerfeitS toieber boS empfangene Öut nac^ Dften !^in

toeiter ju geben f)at 2)iefer ^ilufgabe !ann unb tnirb in gebü^renber äßetfe

nur ein ftarfeS Ungarn entfprec^en, beffen ^ortfd^ritte onf geiftigem unb ftaat=

liebem ©ebiete ba!§er bem ben!enben 2)eutfd)en nid)t gleichgültig fein !önnen.

3n biefem S5etrac§t ift ond) ein anberer, nämlid) ber ett)nif(i)c @elid)tSpun!t,

ma^gebenb. ^m bunten a5i3l!ermofai! be§ füböftlic^en (luropa'ö, tüo flatüifcf^e,

tomanifc^e unb germanische (Elemente !§art an einanber fto^en, ift ber ben brci

ütiöalen frembe ural = altaifcJ^e 2Söl!crftamm ber ^Jtagtjaren am meiften baju

berufen, bie S^toEe beS neutralen S3ermittler§ ^u übernehmen unb am S5e=

rü^rungSpuntte ber öerfd^iebenen ^ntereffenjpljären als ^Prettüffen jn bicnen.

60 ift bie ^ebeutung ber ^lillenniumSfeier ber Ungarn auf^ufaffcn unb als

ein geft ber 6ultnr unb beS f^riebenS ber 2§eilna^me iebeS ©ebilbeten, auc^

aufeer§alb Ungarn'», tnürbig.

25'
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5lu§ bem SSertinet Uterarijdien ßeöen ber bteraiger unb

fünfäiger S^a^re.

93on

®1). JFontane.
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[5{nd}bruc! unterlagt.]

S<o ©olbatnmei; (§an§ ©a(^§) iam, tote fo biele SSexeinggenoffen, um
1848 in ben 2;unnel imb fanb bott f(^on ettten (S^olbatnmer öor. £)tefet ältetc

Öolbamttter )tiar ein ÜhttixibumUxaifj unb '^otte füt ben neu ^inäu!ontmenben,

bei; S5äc!et \Dax, nid^t aUgu üiel übrig. Sßäxe biefer neu |)in3u!ommenbe BIo§

ein 5]anten§better getnefen, fo :^ätte fic£) üBei: ha§ „l^eitete Spiel be§ 3"fiII§"

la(^en laffen, abet ber neue G)oIbammer tnor !ein 5lamen§t)ctter , fonbern ein

richtiger SSetter, SSaterS = ^ruberfo:^n. Unb ba§ ftörte benn boc^. 3)ie Später

iooren i^terfeitg fel^t tetfc^iebene 2Bege gegangen, unb tt)äf)renb e§ ber eine

(5^olbantmet=3tüeig, unb ^'max bux(^au§ erfolgreich, mit ber ^urifteret üerfud^te,

l^atte fi(^ ber anbere S'^tx^ mit ber S5ö(ferei Begnügt.

Unfer 2eo ©olbammer alfo toar SSötfer, tüie fcf)on fein a}ater, unb bie

bur(^ feinen Sunneleintritt uuöermeiblic^ tuerbenben Begegnungen mit bem

öon ©tanbe§6ett)u§tfein getragenen unb öon 9ktur ettuaS feierlichen £)6er=

triBunalsratf) tüaren unferem neuen ©enoffcn anfänglidf) jicmlic^ peinli(j§;

ber Sßerein inbe^, ben bie gange «Situation cr'^eiterte, lie^ e§ an einer bem

Sc^toädjeren gu fönte fommenben moralifd^en Unterftü^ung ni(^t fcfjlen unb

machte fd)lie^li(^ fein §et)l barau§, ha^ ifjut ber Bäcfer bor bem Obertri6unal§=

ratt) gefje. 2[ßic biet S^ec^t bagu öorlag, mag ununterfuc^t Bleiben, aBcr bo§

ber öon un§ SBeöotgugte, ber fic^ Befonber? lieBebott an ©(^erenberg anf(^lo§

unb öon biefcm h)icber geliebt hjurbe, üon einer fe!^r getüinnenbcn (Eigenart

n3ar, ba§ ftanb feft. @r l)atte mand^eS, tüa§ an ben §anbtrier!§meiftcr erinnerte,

ja, loenn man'§ erft tonnte, lonnte man fogar bie Belege für fein fpecielleS

föelucrbe l|erau§ finbeu; aber ha§ tnar in uid)t§ ein ^inberni^, im föegen=
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tf)eil, e§ festen mir immer, aU ob fein ?tiiftretcn baburdj mir c^cluonneu

l^ätte. ©eine bann iiiib tuann fd^elmifd) auibliljcnbeu ^Jliiflen l)atteii für c^c=

tDöf)nIi(^ etlnaS 6c^lt)crmüt^ic-}ey, iinb ein leifer l'cibenö^nfl toar nntierfennbar.

(är befoB ha§ eigentümlich 5(n3ie()enbe , ba» aEc ^JJtenfd)cn fjaben, bie burd^

öicic kämpfe gegangen finb. llnb bie ()atten ifjm benn and) tüirÜid) nic^t

gefel}lt. 6r tnar meid) nnb männlich jugleid), Befc^eiben nnb felbftbctnnfjt,

!lug-nod)giebig unb d)ara!teröoH — nnb att' ha^j fd)nf bann eben jenen 3ici,],

ben er anf ^ebermann ausübte, ßngter tüor e§, ber i^n nm bie angegebene

3eit in ben S^unnel brachte, feinen ^Arbeiten ein einfüljrenbey l'ob lie^ nnb

überl)an^t — anc^ branden im ßeben — für i^n forgte. Xa^n mar nnn freiließ

reic^Iic^ Gelegenheit gegeben, benn gerabe bie ^ö^^'C' bie feinem Eintritt in

unferen i^rei§ folgten, maren, auf feine bürgerlichen S5erf)ältuiffe l)in angefc^en,

bie benfbar traurigften. @r l)atte ftc^ — i^n über ha^ ©ogma Dom „golbcnen

SSoben be§ §anbmer!§" (unb fpeciclt ber ^uderei) fprec^en jn !^ören, mar ein

^o(|genu^ — in feinem bürgcrlid)en Berufe nid)t l)alten fönnen nnb fnd)te

fid) nun burc^ einen !leinen, in einem lofen 3ufammenl)angc mit feinem

©emerbe fte^enben 3^^1'^cnV"'^'^^ bnri^jufc^lagen. 5lber eS !am nid)t Diel

babei :^eran§ unb noc^ mcniger bei bem, mag er in feinen ^Dlu^cftunben an

noöettiftif(^en unb bramatifd)en 5lrbeiten entfte'^en lie^. 3)ie Reiten, \vo fic^

baöon leben lie^, tüaren noc^ ni(^t ba. ©ein ^ö(^fte§ (^IM, nnb ^eitlueilig

aud) lüol)l fein einziges, mar, ba^ feine ^rau i:§m eine öon 5lnfang an entgegcn=

gebrachte fi^lüörmerifc^e ßicbe burd^ alle ^t'it l)in treu bemat)rte nnb — lt)a§

bielleic^t ebenfo biel bebeutete — inmitten aller 2;rübfol unentlücgt an befferc

Sage glaubte.

3)ie famen benn aud). 5lber ba§ toax öorläufig noc^ ioeit im ^^elbe.

3Ba§ 3unöi^ft tarn, tüar einfach ein gjtartl)rium. 5lEe 25erfud)e, fid) bur(^,^u=

f(plagen, f(^eiterten, unb e§ blieb i^m nic^t§ 5lnbere§ übrig, al§ bie ©tabt=

be^i)rben um irgenb toeld^e 3}erh)enbung anauge^en. 5lud) ha§ ßleinfte fei gut

genug. Unb fo mürbe er benn einem 5}lagiftrat5bureau jngetüiefen, in bem er

©teuerjettel au fc^reiben ^atte, bereu im Saufe ber 3al)re öiele |)unberttaufenbe

t)on feinem ©c^reibtifd^ an§ in bie SSerliner Käufer manberten. 5ll§ e§ if)m öon

biefer ©d§reiberei p t)iel mürbe, luarb er ftatt SBureange^ülfe ©tobttDad)tmeifter,

eine ©teEung, bie feiner 5lrt unb feinem äßefen öielleic^t nod^ meniger ent=

f^rad), aber an bie ©teile ber ©tubenluft bo(^ toenigftenS eine frifc^e SSrife

fe|te. S)a§ ging fo tüo^l bur(^ ätüei ^a^x^t^nU, bi§ gan^ ^nW nic^t fein

bid§terifc^e§ Salent — öon beffen ^eiBtoirlung feine liebenStDürbige ^rau

beftänbig geträumt l)atte — fonbern eine gan^ triöiale, tro^bem aber freiließ

fe:§r angenehme ©rbfc^aft einen SBec^fel ber 3)inge ^erbei führte, ßine für

feine 35erpltniffe nid)t unbebentenbe ©umme !am in§ §au3, nnb forglofere

Sage brai^en an. (Sr be^og in 5llt = 5}loa6it ober g^arlottenbnrg
,

gan^^ in

mfjt be§ S^iergartenS , eine reijenb gelegene 3ßol)nung unb lebte l)ier ftitt

unb unberbroffen. ^u ©(^erenberg, ber fein ^beal blieb, ftanb er unnnter=

brod^en in frennbfd^aftlidjen S^ejie^ungen, red)nete fi^'§ na(^ h)ie öor ^ur

ei)re, fid) t^m, feinem 5}leifter, bur(^ Heine literarifc^e Sienfte nü|li^ matten

3u !önnen, unb überfanbte, tüenn (5Jeburt§tag hjar, SSlumen unb SSerfe. 3)ic

f
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Jßtobuction feiner fpäteren ^a'^re, baruntex eine „©(^lad^t Bei ©abotüa", betlot

tne^t unb mc^x an 5Jiatütli(^!eit nnb Eigenart, unb ber |)i^^ogrt)^'^ , ben er

no(^ fattelte, toax ha§ 6(^erenBerg = ^Pferb öon |)ol^enftieb6etg imb ßign^.

©eine§ 5!)leiftet§ 2^ob üBerleBte er nic^t lange; halb naä) ii)m ftorb er felbft

unb tpurbe auf beut 5Paro(^iaI!ir(^f)of öor beut Sanb§6ergert^or, tuo tDo!§r=

fc^einlic^ ein grBBegräBni^ ber gamilie feiner f^rau tüar. Begraben.

(Seine Sunncitoge, tnie f(?§on l^erborgel^oBen, tüaren feine forgenöoUften,

oBer inmitten aEer ©orge bo(^ aud^ h3o'^I feine fd^önften. @r iüar feiner

gfiatur nac^ in einer ;3bea![toelt ju §aufe, unb tDa§ ^n biefer :paBte, fanb er,

tüenn er unter un§ erfc^ien. @§ tnarb xijm anä) öiel 5lner!ennung, im Öanjen

bielleic^t ju biet, im ©inäelneu gu tüenig. @r öerfuc^te fi(^ auf aEcn @e=

Bieten, aBcr mit fe^r unglei(i)em @rfotg. 5ll§ ßtjrüer 'max er 51uE, f(^toer=

fäEig unb unöerftänblic^ , unb im S)rama, Vorauf il^n feine S5erat!^er

irrtt)ümli(^ ^in öertüiefen, !am er üBer ein !§alBe§ können uid^t !^inau§. ^n
ber 6r3ä!§lung aBer, tüo fi(^'§ nic^t um @ef(^ultt)eit, fonbern um S)arftellung

bon aller^anb ©rIeBniffen ^anbelte, toax er bortrefflic^.

©ein S)eBüt im Sunnel tnar bie SSorlefung feine§ öaterlänbifc^en ©(^au=

fpiel» „S)er ©ro^e ^urfürft Bei ge^rBettin". ßugter machte biet babon, in

unb au^erl^alB be§ 2;unnel§, unb fe|te Beim 5)linifter (9toumer) fogor eine

^Penfion, unb tbeun nic^t ha§, fo bo(^ tuenigfteng eine einmalige Unter=

ftü|ung bur(^. 3a, bieg baterlänbif(^e ©c^auf:piel !am fogar auf einem redjt

guten S}orftobt§= bber 33ol!§tl)eater jur 5luffül^rung , h)eld)e§ ©reigni^ bann

al§ ltu(^tenber ©tern üBer be§ 2)i(^ter§ fernerem SeBeu ftaub. £)enn nid^t

nur, ha'^ er ha§ gro^e ^uBlicum mit fortgeriffen l^attc, jener 5lBenb mit

feinem nic^t megäuleugnenben ©iege getbonn i!^m auc^ bie -fersen feiner 5ln=

gehörigen mieber, bie \iä) Bi§ ba^in, mit atteiniger 5lu§na!§me feiner ^rau,

|art unb untbirf(^ bon bem „berbre^ten SSerfefc^mierer" aBgetbanbt !^atten.

Unter biefen 5lnge!^örigen tbar an^ ein älterer 35ruber bon i!^m, ber i^m Bi§

bol)in gan^ Befonberg unlieBfam Begegnet mar. 5ln jenem SlBenb aBer um=
ormtc er ben armen £)i{^ter unb Bat i^n um SSerjeil^ung , i^n hux^ ^a^re

^m berlannt unb berieft p ^aBen. 2ll§ er (Seo ©olbommer) mir babon

er^a^lte, ftra^lte er. ^ugler'§ ©intreten für il^n, ganj Befonber§ nad^ jener

geglühten 5luffü!§rung, l^atte pr S}orau§fe^ung, ba§ (Solbammer mit anberen

))atriotifd^en ©tütfen folgen mürbe. 3)o§ unterBlieB aBer, unb \ä) mufe ^inäu=

fe|en, ein ©lü(f, ba% e§ unterBlieB. ^ä) glauBe, Angler ftanb bamal§ noc^

auf bem ©tanb^unltc, ha^ fic^ au§ einem patriotifc^en ©toff immer toa§

mad)en laffe, menn nic^t tuag @ute§, fo bo(| h)a§ 5Jlittclgute§ , unb unter

aEen Umftönben ein @ttba§, ha§, fd)on um be§ ©tücf(^en§ baterlänbifd)er

(Sefd)i(i)te tbilten, bor im UeBrigen glcic^mertl)igen 5lrBeiten ben SSor^ug ber=

bienc. 3Qßorau§ fid) bann in tbeiterer S'olge Itiie bon felBft ergiBt, ba^ auiS)

ber patriotifd^e S)id^ter bor bem nid§t=:patriotif(^en immer einen $Pa§ borau§

liabc. Xurd^ ben ©toff getragen, finbct er bon borni^erein offenere ^er^en.

2)iefe toeit berBrcitete 5}^einung tft aBer meiner ©rfaljrung uad^ grunbfalfd^.

S5on mandt) 5tnberem, toa§ fid) gegen patriotif(^e ©toffe fagcu lö^t, ganj aB=

gcfe()cn, ift audtj bom perföulidf; = egoiftifd^en £)ic^terftanbpun!te au§ nid^t§
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gcfäf)rlic^er äu 6ef)anbc(n nl§ bog „^Patriotifcfjc". fölürtt c§, nun fo t^ibt e§

einen großen grfolg, gctDi^; g(üc!t c§ aber nic§t, luaS boc^ immer bie^3ief)r=

^eit ber göHe bleibt, fo ift bcx ©turj auc^ gleid^ flaftcrtief. Tcnu ber

Unglüc!Ii(i)e Initb nun nic^t bIo§ um feiner bid)terifri)cn ^JJcängct, fonbern

re(i)t eigenllid^ au(^ um feiner patriotif d)en StofflDal)! tüiflen nngcftagt,

tücil ha§ ^^ublicum, h)enn'§ fef)l fct)lägt, hinter all' bcrgleid)cu immer nur

©treberci, Sicbcbienerci , ©erbiliSmuS, im günftigftcn /Vatle i>3equcmlid)feit

öermutf)ct. llnb unfer guter Sco ßiolbammer, aW fein latent in (ff)ren, tüar

nid)t ber ^JJIann, bem ber ©ieg garantirt gclnefen luäre.

33ortrefflid) , um e§ ju tüieberf)olen, lüar er al§ ßrjd^lcr. ^\c^ erinnere

mic^ einer 9iobeIIe, beren (Sd)auplat^ bo§ !nrifd)e §aff nnb beren ^uögang ein

in ben S)ünen ber !urifd)cn ^letjrung auftretenber ©anblt)ir6elfturm löar, in

bem bie gelben ber ©rgä^Iung untergeben, äßir lüaren 3lt(e öon ber ^iad}t

ber ©(^ilbernng l^ingeriffen. (gine ^tDeite SJoöeHe, bie bie 54er „5lrgo" unter

bem 2;itel „2luf 3Bicberfc!^en" brachte, liegt mir öor, unb \^ ^abe fie, nad)

nun länger al§ tjier^ig ^a^ren, tnieber bnrdigelefen. ^(^ h)ar ganj iiberrafd)t.

(g» ift offenbar eine §crberg§gefd)id^te, bie Seo ©olbammer irgenbtuo mal

ge!^ört "^aben mu§. ^'rni SSädergefetten, ein guter unb ein fd)(immer, ermorbcn

1812 einen alten ^uben, ber in einer !leinen polnifd^en 6tabt ein öefd)äft

treibt; bcr @ine (ber @nte) l^ilft blo§ fo neben!§er mit, !^at aber bod) fd)lie§li(^

ben gangen 33ort!^eil öon ber Badje. Unb nun ift ein 5Jlenfd)enaltcr unb

me^r barüber Vergangen, unb 2)er, ber nur fo „nebenher mit geholfen", ift

ingtoifdien ein rcid)er berliner SBäder geworben nnb l)ält 48er SSolflreben.

£)a mit einem 5Jtale ift ber 5lnbere an6) ba, gang t)erunter ge!ommen, erlennt

feinen 5}litfc^ulbigen tion e'^ebem unb tneiB nun, „je^ ift Dir gef)olfen". 5lber

ber 5lnbere toei^ e§ ouc§, toei^, ba§ e§ je^t Reifet „er ober id§", unb in ber

Ilaren @r!enntni§ baöon ftö^t er ben alten unb morf(^ getnorbenen ßomplicen

üon ber ^rüftung eine§ Ijort an ben @ifenba^nfd)ienen gelegenen (33artcnl)aufe^

hinunter, unb gtoar in bemfelben 5lngenblide, tt)o ber ^ufl ¥^^^ brauft.

%T bieg ift mit einer Inirllic^en 25e]§emen3 gef(^ilbert unb berartig pacfenb,

ba^ iä). al§ i(^ fertig tnar, ausrief: Älcin^^ola. 33iele ©cenen l)atten mid)

an „La bete humaine" erinnert.

©d^nlrat^ 9JletIjfc|ic(.

5Jlet^feffel, tro^bem er ©djulratl) tüar unb fi(^ anf(^einenb für 5llle§

intereffirte (tnä^renb i^m boc^ ein tDaf)re§ ^ntereffe burc^au-? fel)ltc), fpiclte

!eine befonbere 9tolle im 2:unnel. (Sr gehörte ju 3)enienigen, bcnen man

ni(^t red)t traute, ©eine mannigfad)en 2;ugenben nnb g}erbienfte tüurbcn

buxä) ebenfo öiele ©d)tr)äc^en toieber in grage geftcUt.

Um ou§ ber 9teil)e biefer ©d^tnäc^cn nur eine allertlcinfte ,
freilid) eine

fe^r c^ara!teriftifd)e, ^erau§ p greifen, er hjar ein „Uljrengicljer", nnb gtDar einer

ber eifrigften unb bebrüdlidjften, bie mir in meinem ßeben öorgefommcn fmb.

5fiun toirb 3)iefer ober ^ener fagen: „Ulirenaief^er ! rtarnm ni(^t ^ Ul)rengiel)er —
ba§ ftnb pün!tlid)e Seute." (Setoi^. 5lber $pünftlid)feit ift bur(f)au5 nid)t ha'5,

m§ ben eigentlidien U^rengielier auömad)t. 5pünftlid)!eit ift unbeftrttten eine
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Sugenb, iinb toei; pün!tli(^ ift unb nur ^)ün!tli(^, o^nc jcbcn tüeiteren S5et=

gef(^matf, ben luiH i(^ loben, lüietüol^I offen geftanben mir ^etfönlid) bie

©ac^e ntii)t Otel Bebentct. 2^ ben!e, bem @lüc!li(^en fc^lögt !eine ©tunbe,

unb ex foll bie glü(fli(^c ©tunbe nic^t a6!ütacn, auä) ni(f)t auf bie ©efa^t

l§in, baBei einmal un^ünülid) g" fein- 5l6er tücnu er e§ 3U muffen glaubt,

gut. ^ä) ^abe nichts bagegeu. @x toitb fic^ bann abtx au§ ber 6d)ax

bet @Iüifliefen tocg ftef)len, o!)ne na(^ bet lU)r gefe^^en p :§aben, ober boc§

nur ganj ftitt, ganj l^eimlic^ unb bi§cret. 5Inber§ ber eigentli(i)e U()ren=

äie^er, ber ll^ren^ie^er öon fya(^. (5r ^iel^t feine U^r mit Dftentotion, er

jiel^t fie anä) ha noci) , tüo ein an ber Sßanb befinblic^er ß^ronometer bie

(Stuube gan3 genau ^eigt, er giel^t fie, toeil er fie Rieben tnill, tüeil er eine

mebr ober tneniger unlicben§lüürbige ^erfon ift, bie einer gangen 35erfammlung

äu geigen bor l^ot: „(Suer (Seba^ren f)ier ift gar nidjtg; ic^ Ijabe 2ßid)tigere§

gu ifjun, unb ic§ t)erf(i)tüiube."

60 tüar ^etJifeffel.

@r trat in ben Sunncl, al§ biefer in bem ^eii^en öon „Signt)" unb

„äßaterloo" ftanb, h3a§ bamal§ aüe ©olc^e I)eran loifte, bie, na^ ben Sßor=

gangen be§ „ftürmifd^en Sa^re§", ha^ ^Preufeifc^ = 5]]atriotif(^e bur(^au§ betont

3u fe:^en iüünfc^ten. ^n biefen geprte notürlic^ and) ^Jletl^feffel, unb gtuar

ebenfo fe!^r feiner Ö^efinnung lüie feiner ßeben§fteHung nac§. @r tuar ge=

fd^ulter ^reu^ifd^er Beamter mit einem ©ti(^ in§ §öfif(^e, ^Jlatt^öiürc^gänger,

SBiK^felmann, aber — fo üiel mu^ ic^ 9}^et^feffel laffen — tüie fein ®eneral=

fuiperinlenbent mit einem ^eifa|, ber mit ber SSefenntni^ftrenge tuieber öerföl^nen

!onnte. S3ei S5ü(^fel felbft luor e§ ein tounberöoUer, gelegentlich bi§ gu f(^lauer

@ulenf|3iegelei fi(^ ftcigeruber §umor, bei ^Jlef^feffel ein 6tüd 5lltliberali§mu§

ober, toenn bie§ gu Ineit gegriffen ift, eine feinem Se^rer ©ieftertoeg bnrd^§

Seben Ijin betnai^rte SSere^rung unb ßiebe. £iefe nie öerleugnete Siebe gu feinem

alten Se:^rer inar fein f(^öufter ^ug, unb i(^ mu§ i!§m benfelben um fo i^ö^n

anrei^nen, al§ e§, tuie fd^on angebeutet, bur(^au§ in feiner 9Zotur unb feinem

ßeben§gange lag, öon ben ^nfc^auungen pd)fter S5orgefe|ten abl)ängig gn fein.

@efd)ulter preu^if(^er Beamter fagte ic^. ^o / ^o§ inar er, unb in |>ttltung,

5Jliene, ©prac|e fam bieg gleichmäßig gum 5lu§brurf. @r l^atte fi(^'§, um nur

ein SSeif^iel gu geben, angetüöl^nt, ^erfonen, bie fid) einer 3^itelau§gci(^nung

erfreuten, biefen SLitel immer mit einer getniffen geierlic^teit angu:^eftcn. @r

fprac^ alfo nid^t einfach öon S3et^mann-§otttüeg, 5!}lül)ler, SSödl), ©d)önlcin,

fonbern gab, aud) im leid)tcften ©efpräc^e, ^ebem fein gerüttelte» unb ge=

f(^üttelte§ Xitnlaturmaß, unb noc^ in biefem Slugenblide ftimmt e§ mic^ gur

|)eiter!eit, toenn ic^ mir bergegentoörtige, toie ettna bie äöorte: „föei^eimer

Oberregierunggratl) ^el)lemann" über feine Sip:pen rollten. @§ Inar an jungen*

bolubilität etit)a§ ebenfo S5ott!ommene§ tuie 6igenartige§ unb glic§ ben ie^t

mobifc^en ^armonüagügen, bei benen man nid)t rec^t tueiß, ob man mel^r bie

big gur @in:^eit gefteigerte ^op)3elung ober aber bie fc^ußartige gluggef(^tüinbig=

!eit be§ fangen bctounbern foll.

> feinem ?lmte galt gjletl)feffel für fclir tüchtig, unb id) glaube, ha^ er

fein ^Infel^en berbiente. 3n Titflnd)en ©lüden aber irrte er. ©0 tt)enigften§
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lüia c§ mix crfdjenicn. (Sr Wax binüiiclötücife bnfüi-, frembc Sprachen bind)

S)eutic^e legten ^u loffcn, iücit bicfe „cirammntifalifd}" c^cidjiiltcr feien, ^d)
fialte bie§, itac^ an mir felbft gemachten (Srfaljvungen, Ha iirunbfatfd) , unb
bin ber 5Jhinung, baf^ mir jeber Beliebige 3)itrd)id)nittö'Cviu^(änbev ein ücr=

toenbbarereS 6-nfllif(^ beibringt, nlä ein grnmmatifd) gcfd)u(ter 3:entfd)er. 11 nb
bamalS, tüo nod) aüc bie -S^itlfcn fef)Iten, bie je^t bn finb, c\a[t biiv nod) niel

mel^r aU l^entc.

9}ietl)feffer§ eigentlidje ©törfe lag bcnn and) tncniger nad) bcr tuiffcn^

fd)aftlii^cn al§ nad) bcr päbagogifd)en (Seite l)in. ßr f)atte bie „lUetl)obe"

tüeg, tonnte, tnie man'» madien muffe. 3}3a§ baüon Xiefterlnegifd) lüar, mar
and) getüife üortrefflid^ , tüa§ aber ^J}htf)feffelifd) mar, mar tüoi)l oft fi'^ialiri)-

€ine @efd)id)te, auf bie e§ mir f)ier rec^t eigcntlid) antommt, fott bcnn and),

3nr S'rprtung bicfcr graglic^leit, ben @d)lnfe bilben.

3u 5!J^et^fcffer§ amtUd)en Dblicgenf)eiten gel)örtcn and) ^nfpectioncn,

barunter aU gcinftc§ ^nfpectionen !§ö^ercr 2;öd)tcrfd)nlen. @inc bicfcr 2:öd)tcr=

fi^ulcn ,
3ugleic§ mit einem öorne'^men 5penfionatc öcrbnnben , mar ir)m fd)on

längft ein ®orn im 2lugc. ^^ielleic^t, ba§ er ba» 6ine ober 5lnberc gel)ürt

]§atte, tna» bcr ©(^ul= unb ^enfion§norfte!^crin, einer ^übfc^en, ftattHc^en

S)ame, na(^tl)eilig Inar. £)od) möchte id) bieS anbererfeitg be,^liicifeln, tnenigfteny

bie S3ered)tignng ba3u; benn ic^ i^ia^c bie S:amc felbft nod) fef)r gnt gefannt.

^ä) it)of)nte mit i^r in bemfelben §aufc. 91un atfo, 5Jcctf)feffeI fam, nm nad)

bem 9ie(^ten p fe!§cn. @r erfc^ien in einer ber oberen Glaffen, unb mäf)renb

bcr Unterricht feinen SSeiiauf na!^m, ging er non $pia^ ^u ^ia^ nnb reöibirtc

bie §efte. &lnä} auf bcr jiüciten Oici^e fo§ eine fünf3c^njöf)rige ä3Ionbine,

rei3enbc§ @ef(^öpf; 5[Rct!^feffel bnri^blättertc ha§ S)iarium, !am bi§ auf bie

Ie|te ©eite, ttiarf einen fti'K^tigen SSlicf auf ha^^ tt)ic mit ^Int übergoffene

junge 2)ing unb ftedte ha§ |)eft in bie ^rnfttafd)e. 3)en anberen 33ormittag

lie^ er fid) bei ber 5Jtntter melben, einer üorne^men, reii^en 2;ame, felbft nod)

jung, (är er^ä^Itc, tt)a§ nötbig tnar, nnb übcrreid)tc bann ha» ."pcft. Tic

junge f^rau — it)re öer^ältni^möBigc SnQci^'^ in^g c§ entfc^ntbigen — lieB

fic^ 5n ber Unttial^rl^eit l^inrei^cn, M^ fic ha§, toa» ba ftcf)e, nid)t Derftünbe,"

tüoranf 5}ktf)feffel einen georbncten Sfiücfjng antrat. ?lber nic^t um bie 2ad)C:

babei belncnben ju laffen. @§ !am jtoar p feinem ©etat, troiibem mar gaii^

im Stillen bie ^olgc, ha^ bie @(^ulöorftef)erin, „tücil fic rndji anfgcpa|3t",

an ber erinä^ntcn legten 2)iarinm§feite ^n ©runbc ging, ©ic ftarb in fef)r

befc§rän!ten SScrpltniffen. 2)ie junge S3lonbine — nnb ba^ ift ba« einzig

Erfreuliche an ber ©ad^e — fam unangcfoct)tcn barübcr t)in unb ift längft

glü(fli(^e ^ro^mutter.

©0 bie @cf(^id)te. 2Bar ha^ Söerfa^ren rii^tig? ^ä) , tücnn iä) ©d)nl=

'

ratl^ geinefcn tüärc, l^ättc nac^ bcr ©d)nlftnnbc jn bem armen, in feiner ^d)am

unb SobeSangft genugfam abgeftraftcn jungen 3:inge gefagt: „^JJicin liebc§

f^räulein, h)ir tüotten ba§ ^crreiBen; ha§ gel)ört nic^t in 3^rc ^U)antafic, nod)

toeniger in ^^r £)iarinm." Unb bamit, meine id), iüärc e§ genng gcmefen.

^ä) unterbreite bie (5iefd)i(^te nai^ 5lblauf öon mefir alB öier^ig ^ai}xtn bem

Urt^cil bcr ^^äbagogcn unb benfc, fie mcrben mir ^uftimmen, tnenn id) fage:
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5[Jlct^feffeI , fo toeit biefe @efc^i(^te mitfpn(f)t, toar ein 2)octnnär unb !ein

5DZenf(^en!ennei;. Obei; aBer — er toollte feinet fein.

^(^ fürchte Beinahe ha^ ße|tere.

George ^efefiet»

George §efe!iel, 1819 geßoten, h)ar ber ©o'^n bc§ ^tebigerg unb,

tüenn ic^ nic^t irre, fpäteren ßonfiftoriolratl)§ f^ricbrii^ ^efeüel ^u §aHe.

©d)on biefer toar eine boHe 5|3erfönlid)fcit unb, tuie nad) i^m fein ©o^n, ber

greunb eiue§ guten Wa^U unb eineg noc^ Befferen 2;run!e§. ^n feinem bellet

lag ein alter unb auggegeic^neter „9laum6urger", ben i^m eine ^ürger=

beputation mit ber in gutem ©ä(^fif(^ toorgetragenen SSemerlung überreii^t

^tte: „£)o§ ift unfer t^eurer ^ürgerfc^luei^." Unb immer, tücnn ein ^efttag

toar — unb ber ölte ßonfiftorialrat^ !^otte gern ^efttage — fo mu^te George

in ben Heller, um eine pofc^e „t^euren SSürgerfd)tüeiB" herauf ^u Idolen.

^ie §efe!ier§, bur(^ jtüei ^^al^r^^unberte ^xn immer ©eiftlii^e, flammten

ou§ SSöl^men unb ge'^örten, tuenn \ä) red)t 6ericl)tet Bin, einer 5lbel§fomilie

öon altbij^mifi^em Flamen an. 3)cr 3l{)n:§err öerlie^ nad§ ber ungliitflic^en

©rf)lact)t am tnei^cn S5ergc um ©lauBen§ tuilten feine |)eimat^ unb ging noc§

6a(^fen, tüa^rfc^einlic^ glei(^ nad§ §allc. S)ort in eine ßirc^enfteEung ein=

getreten. Begann er bamit, tuie Bi§ bo'^in fein Bö^mifdieg aSaterlanb, fo nun

aud^ feinen Bö^mifc^en 5Jamen aBjutl^un. @r fdjlng 3u biefem S9el}ufe bie

SSiBel auf unb ^otte Beim 3luff(^lagen ben ^ro:^3^cten .^efeüel bor fic^. £)en

5kmen -na^m er an. Unfer ©eorge tüar mit 9te(?§t ftolj auf eBen biefen

9Jamen unb tüurbe buxä) ui(^t§ fo geörgert, tnie Inenn man i^n „§efe = ^iel"

nannte — „toenn xä) bitten barf, §efe!iel," unterBrai^ er bann iebeömal.

@r üerBrad^te feine 3"9cnb in §aEe, toar al§ ©tubent öiel in bem

gouque'fc^en §aufe (§ouque in feiner jtoeiten ^periobe unb mit ^toeiter

^ran) unb ging Bolb nac^ aBfolöirtem ©tubium nad^ ^rantreid), ha^ er in

3a^re langem 2lufent!§alt mannigfach burc^ftreifte. ®a§ gab i^m eine gute

©prac^= unb fianbe§fenntni^. ^aä) 3)eutfd)lanb ^urüdgefe^rt, na^m er feinen

äßoI)nft| in 3lltenBurg, öer^^eirat^^ete fi(^ ^ier mit ber 2^o(^ter eine§ fä(^fif(^cn

aihlitärg unb gab ein SSlatt ^erau§, ha^ ben Sitel fülirte: „®ie 9iofen". ßr
h3ar aber bamit nic^t auf S^iofen gebettet; aU' bie ©orgen eine§ iungen unb
nun gar bamaligen ©c^riftfteEerleBenS tourben öon i:§m burd^geloftet. 2)o§

35ertrauen ber ©einigen, ^rau unb ©d^tnägerin, toar aber fo grofe, ha^ bie

|)offnnng auf Beffere Reiten nie ^in ftarB. Unb bieg Sßertrauen Behielt

fdjlicfelid^ g^ec^t. S5alb nad) ©rünbung ber „ßreuaaeitnng" toarb er Bei eBen

biefer augcfteEt unb rebigirte öon §erBft 1848 ober 1849 an Bi§ ju feinem
2;obe ben franaofifdjen 3lrti!el. ^^ glaube ^in,^ufe|en p bürfen, mit feltener

(^cfc^idlic^leit, tuaö in ^tueieiiei feinen (Srnnb ^atte: ,yniäd)ft in grünblid^er

.^enntniB fransöfifc^er ^nftänbe, Bcfonber§ be§ franjöfifc^eu 2lbel§", unb 3um
3tociten in feiner ^eriiorragenben noüelliftifi^en S^egaBung, bie, fo lauge er

feiner 3tebaction öorftanb, in einer tuenigftenS ^eitlueilig l^nlb l)umoriftifc^ ge=

färbten ©ro^artigteit in ben 2)ienft ber ^oliti! trat, ^ä) mu§ bieg l)ier ein
lüenig motimrcn. S^ie 3eitung f^aite öon Einfang an in $ari§ einen feljr guten
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^tet 6texn=Sorrcfponbcntcn, einen feinen, öor^iicilid) gebilbcten .^errn, ben ic^

felBer fpätcr !ennen gelernt ^a6e. hieben biefem 3)rei ©tcrn-C^oiTcfponbenten

afiei: mai^te ftc^ öon einem beftimmten 3eitpini!te ab auc^ nod) ein :^iüen=

goiTefponbent geltenb, bcr fe!^r balb bnrd^ feine pifantcre Sd)rei5nteife ben

älteren ßoßcgen in ben ©(Ratten fteEtc. 2ßa§ il^m ober niel)r nod) aU feine

glänjenbe £)arftellnng ein Ueliergetuid)t xierfd)affte , lüar bie fef)r balb inner=

^al6 ber ^^artei bon 5[Rnnb jn ^hmh ge()enbc 3^erfid)ernng, baf^ biejer 5ten=

engagirte, iüic frül^er an üeinen bentfdjcn 9{cftben,^en, fo je^t am fran]öufd)en

§ofe bie atterbornef)mften Sejic^ungen untcrl)altc, toag übrigens nid)t äBunbcr

ne'^men bürfe, ha biefer nene ßilien=6orrefponbent ein Icgitimiftifd)cr ^Jtarqui§

fei. Ser !S^'\aU liefe e§ gefd)e!^en, bafe xä) eben bamal» (mel)rcre ^(\\)xc Dor

meinem perfijnlic^en , erft 1860 erfolgcnben Eintritt in bie ßren33eitnng§=

rebaction) öiel in SSet^anien t)er!e!^rte, tno fid) bei bem ^n jener 3cit in

großem 3lnfel§en ftel)enben 5Paftor ©d)nl| , einem i^rennbc meiner Sltern , bie

fül)renben ßrengjcitnngS^ßcnte, barnnter namentlich and) o. Slanfenbnrg,

3u berfammeln pflegten. @ine§ 5lbenbS, al^ ic^ eintrat, la§ man in

biefem bet^anifc^en (Jirlel einen eben nnter bem belanntcn ßilienjeidicn er=

fc^ienenen, eine 2;rnppenf(^au in ben S'^ampS @ll)feeg ober anf bem DJcaräfelbe

befc^rcibenben 5lrtifel bor, in bem tuolil bier= ober fünfmal bie Sßcnbnng

Porfam: ,Mx (ßoui§ 9tapoleon) l^at ben 2)egen gebogen." Unb fo toar auä)

ber ßopftitel, ben bie 9tebaction bem föanjen gegeben ^attc. S^ie ^JJfeinnngen

über bie SSebentung biefer ßorrefponbenj gingen augeinanber. „@§ ift an nnb

für fid) ni(^t§," ^iefe e§, „aber e§ "^at eine fpmbolift^e ^ebentnng unb ift

jebenfattS ein 5lPi§." @ine 5Jlinber^eit beftritt au(^ bie», bi» man il)r ju

©emüt^e führte, ,M% c§ ber 5Jlarqui§ fei, ber biefen SSrief gefc^rieben, ein

ernfter 5politi!er alfo, ber ben
,
gezogenen Segen' nidjt Picr= ober fünfmal betont

!^aben tnürbe, inenn er biefer ©ac^e ni(^t eine gctoiffc 35ebentnng beilegen

tooEte." 2)a§ fc^lng buri^, unb man na^m an, ha^ eine Jlriegeerflärnng in

©ic^t ftel^e. S)er an jenem 5lbenb aber bie gefammte Äreuj^eitungegruppe fo

nac^^altig befc^dftigenbe „^arqui§" loar 9liemaub anber§ aU mein grennb

©eorge §efe!iel, 2öil^elm= ober SSernburger ©trafee, ober tüo fouft er bamal§

gerabe toolinen mochte. SBie fid) beulen läfet, l)ing ber ©(^öpfer an biefem

feinem ®efd)i)pf, ber ^arqui§ „tond§§ mit feinen größeren ^inedcn", nnb e§

tüirb fi(^ gana ernft^üft fagen laffen, bafe ^efeüel an feiner feiner 9{oman=

figuren aud) nur annö:§ernb fo Piel greube geljabt l)at, toie fpeciett an biefem

^inbe feiner Saune. 3)oc^ alle greube tncllt baf)in. ©in ^al)r3el)ut lang

l^atte ft(^ bie fo glüdlic^ erfunbene gigur bei Seben unb 2lufel)eu erl)alten,

bt§ e§ mit einem maU ^iefe: „3)er legitimiftifd)e 5}iarqui§ bcr ,ln-eu3,^eitung'

esiftire gar nid)t." @§ tnar nämlid) aufgefallcu, ha^ bcr lliarqui^ nie

f^rieb, üjenn ^efeüel im momt ^nli in ^arlSbab loar. ^nbcffcu mödjt' ic^

tro^altebem annehmen, ha% ber burc^ biefen Umftaub erregte Sßerbad)t tüiebcr

l^ingefc^tounbcn tüäre, toenn ni(^t ^efefiel fclbft, al§ er öon bem ©tuljen be§

^ublicumS erfuH .^n einem falf^en äßieberl)erfteEung§mittcl bc§ erfd)ütterten

©lanbeng an feine gigur gegriffen t)ätte. 5Dte§ falfd^e 5JJittcl beftaub barin,

ha% er ben 5Jiarqui§ auc^ nad) ^arl§bab reifen unb i^n Pon bort au§ an



bie „^reuaaeilung" fdjtcibcn lie^- 3" ^^ejen 33riefen \pxaä) n neben ^tnbexem

and)" feine gmibe haxiihn qu§, ben Dr. George ^ejeüel am 6t)nibel fennen

gelernt unb ifin in feinen Iegitintiftifc£)en 5lnf(^aunngen aU eä)t unb re(^t

erfunben an ^o6en. 5III' bie§ tüax fe^x finnreic^ ouSgebac^t, aber bod) ettoaS

3U finnteic^, gn complicitt. 2)ie .^otnöbie, bie hahuxä) öexf(^leiert toerben

foUte, tüurbe nnr immer bnri^fii^tiger , fo ha^ §efe!iel na(^ allen möglichen

§in= unb |)ererlüägungcn enbli^ ben großartigen ßntf(^lnfe faßte, ben 5Jiarqni§

tüä^renb i^«§ BeiberfeUigen näc^ften 2lufent^altc§ in ßarlö6ab fteröen ^u laffen.

gr füt)rte bieg auc^ mit ineler .^Runft, tnitt fagen mit allen für bie 2ßal)r=

f(^cinli«^!eit bcr ©ac^e nijtljigen 9t6ftufungen au§, hoä) ineiß i^ nidjt me^r

ted)t, ob er il)n rafd^ unb unmittelbar in böl}mifd)er (ärbe begraben ober aber

umge!ef)rt i^n gunädift mä) gran!rei(^ jurüd begleitet unb \l)n bort erft in

ber 910^6 t)on ©t. ®eni§ beftattet l)at. ^ä) finbe, bei aEem 9^ef^ect bor bem

berühmten Gemäuer ^riegScorrefponbenten, baß bicfer legitimiftifc^e 53krqui§

feinem ßollegen äßi^^djen minbeften§ ebenbürtig ift.

g§ mag mir geftattet fein, an ba§ aSorftcIjcnbe no(^ eine 23emer!ung über

„ed)te" unb „unci^te" C^orrefponbensen" au knüpfen. 3)er Unterfd)icb 3tüifd)cn

beiben, tnenn man 6prad}e, Sanb unb Seute !ennt, ift nid)t groß. e§ ift

bamit h)ie mit ben fyribericianifc^en 5lne!boten, bie uned)ten finb gerabe fo

gut luie bie cdjten unb mitunter noc^ ein bißchen beffer. ^c^ bin felbft ^a^re

lang echter unb bann mieber ^^a:^re lang unechter ßorrefponbent getnefen unb

!ann au§ grfal)rung mitfprec^en. Wan nimmt feine äBciS^eit au§ ber

„2;ime§"-ober bem „©tanbarb" 3C., unb e§ bebeutet babei menig, ob man hm
9teprobuction§proceß in |)am^3fteab = §ig~^gate ober in ©tegli^-griebenau öor=

nimmt, pnfge^^n J^ilometer ober l]uubertfünfaig 5)]eileu mad)en gar feinen

Unterf(^ieb. giatürlic^ !ann e§ einmal oorlommen, ha^ perfijnlidjer 2lugenfd)cin

beffer ift al§ SSiebergabe beffen, tüa§ ein Slnberer gefe^en :^at. 5lber aud) ^ier ift

notljtnenbige 25orau§fe|ung, ha% ber, ber burc§au§ felber fe^en toiE, fei^r gute

klugen ^at unb gut ju fc^reiben öerfte^t. ©onft toirb bie au§ Ino^l infor=

mirten S^lättern überfe^te 5trbeit immer beffer fein al§ bie originale. 3)a§

©(^reibetalent gibt eben ben 5lu§fd)lag, nii^t ber 5lugenf(^ein , fc^on be^^alb

ni(^t, tneil in fd)riftftellerifd^em Sinne bon je^n 5)lenf(^en immer nur einer

fel)en !ann. S)ie ^hiften fet)en an ber ^auptfai^e öorbei.

*

|)efe!iel trat, fe^r balb nac^ feinem ©rfc^einen in SSerlin, in ben Slunnel

ein, ma:^rf(^einli(^ burd) ©i^neiber eingefül^rt unb empfol)len. 5tber tro| biefer

6mpfe!§lung !am er au feiner rc(^ten literarifdjen (Geltung, noc^ toeniger ju

^ufel)en unb Siebe. 3)er Öirunb log a«^ 3:^eil in feiner ^uflcljörigleit ^nx

„.^reuaaeitung". Ueberflog man ben au einem S)rittel au» Officieren unb au

einem a^citen drittel au» abiigen 5lffefforen aufammengefe^ten Sunnel, fo

mußte man — nod) baau uac^ eben erft erfolgter ^^iebertüerfnng einer te=

öolutionären S3eh)egung — eigentlich mit @ic^erf)eit anne'^men, in einem berartig

comLiinirtcn 6irM einem |)ort beS ftrcngften 6onfert)ati§mu§ au begegnen.

S)a§ mar aber nid)t ber ^att. ^n bem ganaen Slunnel befanb fic^, außer

^efeüel, fein einaiger richtiger 5treuaaeitung§mann; nic^t einmal S. ©c^neiber,
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tro^ eifriger ^J^itarBciterft^aft on ber „Atreu^^eituiuV, fonntc aiv foId)cr gelten.

3^tn fer)Ite ha§ ^ix^Uäjt, ba^ buxä) baS 9tufftfc^c bod) nur )ef)r uwoU--
!omtnen crfe^t Innrbe. S)ie 2:nnnelleutc tnaren, Inie bie nteiften gcbilbeten

$reuBen, Don einer im Sßefentlic^en auf bnö nationndibcrnle 5|.U-ügramm

^inau§laufenben (SJcftnnung, unb bi§ bicfen 2:ag ift eö mir uncrflär(id) gc=

Blieöcn, bafe, mit Sluönal^me !ur,^cr Zeitläufte, bicfe gro^e poIitifd)e Oiruppc

!einc größere Dtotte gefpielt unb fic^ nic^t fiegreid)cr al-? ftnatöbeftimmeube

^ac^t etablirt ^at. @§ !)nt bic§, nnc^ meinen SSeobad^tungcn unb (frfa()rungcn

tueniger (trenn überhaupt) an ben ^principien unfereö bcutfd)en älMjiggiymn-x

aU an bem Son gelegen, iu bem biefe ^^rincipien öertreten tüurbeu. Xer ^ort=

fc§ritt ift anä) rec^t^^aberifd) boctrinär, aber er öertritt mel)r ben Xoctrinari^mu»

eine§ rabbiaten 6ont)enticler§, al§ ben eine§ geiftig unb moratifd) nietjr ober

h3eniger in §0(^mut^ öerftriiiten 23efferlT)iffer§ , unb hci^ .^od)mütf)ige oerle^t

mm 'mal me!^r al§ ha§ 9^abbiate. 5Politi!er mögen biefe 6ä^e 6cläd}etn, c§

toirb i!§rcr aber auä) gebcu, bie ettüa§ 9ii(^tige§ barin erfennen.

^ä) leiere nac§ biefem ©jcurfc ^u ^efeficl ^nrürf. ©ein gelcgcntlid) prooo=

cireubcg 5luftreten tnar nic^t angetl)an, mit feiner etlDa§ ertremen iKid)tung

(fie gob fid) ejtremer ol§ fie )x>ax) ju oerföl)nen, unb fo befd)rQnfte fid), fo lueit

ber 2;unnel in S3etra(^t !am, fein gefeUf(^aftli(^cr S?er!e^r auf ha^ ö. ©mibt'fc^c

§ou§, ba§ iä) f(^on in einem früt)eren ßapitel gcfd)ilbert §a6e. Xort mnd)te

iä) auä) feine nö^ere SBe!anntfd)aft unb füllte mic§, id) IriE nid)t fageii ju

i'^m ^inge^ogen, ober bod) in !^ol^em 5}lo§e burd) if)n intereffirt. (Sr roar

gefc^eibt üon 5latur, ^aik, nicl)t fc^ulmäBig, aber im £e6en unb burd) l'ectüre

öiel gelernt, fannte taufenb Ö5efc^id)ten unb 5tnefboten öon l'ubtnig XI. an

bi§ auf ßublüig XVIII. unb gel)örte ju benen, bie, tüie ba§ 6prid)lüürt fagt

„feine 5[Ri)rbergrube au§ il^rem ^er^en machen". ^Tcit unglaublicher llngeuirt=

]§eit gab er bie tollften ©canbale gum SSeften, unb tt)a§ in $ßct)fe'ö „föcfd)id)te

ber beutfc^en Ööfe" fte^t, tnar ein ^Pappenftiel gegen bas, tnag er in gan^ni

^ataralten über un§ ^inbonnerte. Wid) nalim er baburd) gan^ gefangen, benn

l^iftorifc^en 5Ine!boten 1:}ab^ id) nie mibcrftefjen fönnen, bin aud) jet^t nod) ber

ileinung, ha% fie ha§ SSefte aller |)iftorie finb. äßa§ tl)u' id^ mit ben 2^e=

trac^tungen? Xie fommen öon felbft, Ineiin bie fleinen unb großen G)efd)idjten,

bie !^elbifc^en unb bie me§quinen, gu mir gefprodjen Ijaben. 5llfo -öefeüel mar

ber 5Jcann ber l)iftorifd)en 5lue!bote, gan^ bcfonber» ber rüc!fi^t§lO'^--gelüagteu.

@r f^ra! babei bor feinem ©tanb unb 33erufe .^urüd, auä) nicl)t oor 5lbcl

unb ©ciftlic^teit. ©inmal Inar tüieber ein entfe|li(^e§ 5priefter-3}erbrcc^en

an§ Sid)t gefommcn. @r trug e§ mit breitem ^pinfel oor unb fagte bann,

toie ,5ur @ntf(^ulbigung, al§ er auf mancl)cm Ö)cfid)te lnot)l fo ettnnö tüie ^r(if5=

billigung lefen mod)te: „S5er!ennen Sie mic^ uii^t. ^c^ bin am einer alten
'

^Paftorenfomilie , bie @lauben§ tniHen au§ bem £anbe gegangen, unb l)ab' ein

^erg für 5ll[e§, tnaS jum geiftlidjen ©taube gel)ört. 51 ber trenn irgenb tuay

©(^rec!lic^e§ gefdjie^t, tno'§ in granfreid) l)ciBt: .oü est la feuinie-, ba frag'

iä) bei un§ untniaturlid] : .011 est le pretre" ?" — @an,^ befonber§ rei^cnb tüar

er, trenn er feine ©c^riftfteEerei betnitielte. einmal ftritt man fid) unb l)olte

ba§ ßont)erfation§ = ßesi!on ^eran, um if)n mit -öülfe beefelben ^u betämpfen.
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£)a tarn et in eine '^eEe |)eiter!eit. „äBex felBer fo öiele l^unbert 5lttt!el ge=

fd)ticben :^at tote iä), ben muffen ©ie mit bem 6ont)etfation§ = ßeji!on nidjt

toiberlegen tDOÖen."

3n biefem Stile fprad) er Beftänbig, unb tüeil mit bo§ 5lIIe§ ganj au»=

nel^menb gefiel, irutb' ic^ me'^t nnb mcl^t fein 5tn!§änget unb ^abe fe^t öiel

öon i^m ge'^aBt. „Sd) marc^onbire nic^t," "max eine feinet ßieBIinggltienbungen,

unb gu biefet SBenbung tüax et öoll 6etec§tigt. Söaltet ©cott toat fein $ßot=

Bilb, litetatifd) gcioi^, abet auä) in 9te:ptäfentation unb ßeBen§fül^tung. S)iefe

leitete — in natütlic^et i^olge Bef(^tän!tetet SSetpItniffe — fonnte felbftöet=

ftänblic^ nid)t fo öotnel^m fein, toie bie feine§ gto^en 35otbilbe§, aBet an

©plenbibität unb (5)elbDetac§tung, !§aI6 au§ ©üte unb ^alb au§ Saune, tnat

et i^m tüomöglid) no(i) üBetlegen.

Sein „ic^ matc^anbite nid^t" f)aV \ä) an manchem 5lBenb etleBt, mituntct

l^alB fc^aubetnb. Sßenn um ac^t bie Sunnelfi^ung f(i)Io^, fo ^k^ e§ feinet=

feit§, tüenn et nii^t getabe 'h)a§ anbeteS öot !§atte: „^a, toag machen tnit

mm mit bem angestochenen 5l6enb?" Unb e!§e no(i§ tuet anth^otten !onnte,

toaten auc^ fd^on etli(^e öon ben ^üngcten eingelaben, im .(^to^fütft 5Ilejanbet'

(51eue gtiebti(i)§ftta^e) feine @äfte gu fein. £)ie SSotnel^meten untet un§

lehnten natütlic^ ah, aöet toet feine S3eben!en einigetma^en Be^tüingen fonnte,

na^m getn an, n^eil et fidjet toat, einem ^toat anfec^tBaten , aBet immet

inteteffanten S5ac(^aual entgegen^ugefien. ^n ßolonne tücftcn tüit nun in ha§

botgenannte §6tel ein, too |)efe!iel, iä) tnei^ ni(^t tüotouf ^in, unBef(^tän!ten

ßtebit |atte. 5[Rit Oiotl^mein obet 5Jlofel ^u Beginnen, h)äte töc^etlic^ gctoefen

;

e§ gef)ötte gum guten Son, mit fd)tt)etem 9i:§eintriein, am lieBften mit ©^ctt^,

^^ott obet BetBem llngat einjufe^en, unb eB' eine Stunbe um tüat, Ratten mit

ein 2ßettfc§lüimmen in 6t)ni§men. ^n 6t)ni§men, aBet nii^t in Unanftänbig=

!eiten. 5tne§ mutbe gefagt, aBet boc^ in bet ^otm lüoBIet^ogenet 5Jlenf(^en,

ja, |)efe!iel toat ftolj batauf, in icbem ^uftanbe fid) immet noc^ in bet ©eloalt

ju i^aBen. „SieV, fagte et 'mol gn mit, „mand^e beuten, bet unb i(^, tüit

tüöten fo einetlei; aBet bet ift fo unb iä) Bin fo" unb nun fü^tte et ben

Untetfc^ieb in einem btaftifd^en 3>etglei(^e au§. 2öa§ an fol(^em 5tBenbe bettilgt

toutbe, toat unglouBli(^ unb noc^ unglauBlid)et toat bie S^^^> ^en" ^Q^
Bebentt, ba^ ein 3)lann bon bamal§ fe^t Befdjeibenem @c]^alt ha§ 5lt[e§ auf

feine ßappe na!§m. @§ !am beun auc^ ba^in, ha%, nad^bem bie§ ettba§ bto^ige

„(loing tlie honors for all Scotland" ein 3a!§t,^e!^nt lang gebauett l^atte, feine

äu feBt luefcntlid^em 2;Beil butd^ eBen biefe 3fteptäfentation§!omöbie :^etBeige=

fü()tte ©ct)ulbeulaft tüoBl üBct 10 000 ^i)aUx Bcttug, tbobon bie gtö^ete |)ölfte

ouf ^infcn, Sßed^fclptolongationen unb betgleii^en entfiel. @t näl^ette fic^

in^toifc^en ben günf^igen, unb ba nid^t Blo^ feine ©(^ulben, fonbetn anä)

feine ©id)tfd)met;^cn immet gtö^et tbutben, fo !am et eine§ fc^önen SageB auf

ben gcfunben (Sebanlen, mit feinem „©d)ottlanb bie gi^te t^^un" enbgültig

©d)idjt ,^u machen unb lieBet feine ©d)ulben aBgnja^^len. Unb bem untetjog

et fid) bann aud^ bon Stunb' an — anä) haxxn feinem SotBilbe Sßaltet

Scott glcid)!ommcnb — mit eifetnem f^lei^ unb in getabcgu gto^attiget

Sißeife. 3:icd l)at einmal gefagt: „@inen bteiBänbigcn 9ioman fd^teiBen, ift
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immer hjay, and) tnenn er ni(^ty taucht," unb ^chn, ber ooii ^ad] i[t, löivb

in biefen 5liiyfprucl) einftimmen. 5t6cr tüaS mill ein brcibäiibigcr Siomati

fagen neben ^tüan^ig, brei^ig S9änbcn. ^ä) befik fclber noc^ tneit über fünfzig

fetner 23änbe, lt)ä!^rcnb mir bo(^ 93iele§ öon i^m öerloren gegangen ift. ^Jiur

ein Wann öon ön§er[ter Energie fonnte ba-ö Iciftcn, niib mitunter ift eö il)m

onc^ fauer genug geworben. @y toirb öon 5tet) er,^Q^lt, ha'^ er, beoor er in

bie ©d)la(^t ging, immer crft (Jourbetten gemnd)t unb .<ilreife befrf)rieben

l^abc; genau fo öerfu()r and) .^efeüel. ^In 2;agen, njo'ij it)m gan^ befoubcr«

tüiberftanb , ging er 3unäd)ft öiele Wah , U^ie mit fid) fämpfcnb, um feiucu

©(^reibtifc^ "^erum, unb erft tüenn er allc§ äßiberftrebcube nicberge^lnungeu, fid)

für feine 5lufgaBe montirt '^atte, naf)m er feinen ^pialj, unb begann ,^u fd)rciben.

@r fc§rieb ouf £uartblätter, bie anfgeftapctt öor if)m lagen unb liefe baö ge=

fc^riebene SSlatt mit einem !leinen gingcr!nip» auf bie 6rbc fliegen; ba

fammelte bann feine Sodjter Suboinüa, bamalS no(^ ein 5linb, bie ,')abllofen

Blätter unb orbnete fie. 33on 2ßiebcrbur(^fe:^cn mar !cine Otebe, fein 2ßort

lüar bur(^ftri(^en , ^lle§ ging fertig in bie 3)ruc!erei. .deiner biefer iRomane

!^at fic^ bei ßeben eri^alten , unb if)r literarifd)er ^ffiert!^ mag ni(^t fet)r ^oc^

fein, aber fie enthalten eine Stofffülle unb finb für ben, ber preußifc^ §iftorifd)e§

liebt, eine unter^altlic^e unb le^rreic^e Sectürc. ^ebenfall» fa^ fic^ fein lyleiß

belo!§nt, unb fo gering and) bie §onorare toarcn, aud) lnol)l fein mußten, e»

gelang i^m boi^, mit iljrem (Srtroge bie öorgenannte, für einen beutfc^en

©(^riftfteller fener ©poc^e feljr ]§ol§e ©(^ulbenfumme ju tilgen. 6r l)interliefe

fein <öan§ in bef(^eibcnen, aber georbncten .53ert)ältniffcn.

2)afe er unter ber „Ungeorbnetl)eit biefer S5erl)ältniffe" ju Seiten fe^r ge=

litten, me^r al§ er jn jeigen liebte, baöon Itiar iä) an einem mir unöergefe^

lii^en Sage !^mq^. 5Jlitternac^t töar löngft öorüber, unb toir fdjlenberten,

nad) einem ber öorgefc^ilbcrten ©t)mpofium§, öon ber 5Jeuen f^riebric^öftrafee

!^er auf unfere SBo^nnngcn p, bie nal^e bei einanber lagen. G» tnar eine

h)unberfd)i3ne Sßinternai^t, nic^t !alt, präc^tigfter ©ternen^immel; fo famen

trtir bi^ öor meine S5e!^aufnng in ber ^Puttfammerftrafee unb f(^ritten nod^

ein :paar Wal auf unb ah, töeil tnir bei einem fel)r tüid)tigcn ö)cföräd)e hjaren,

nämlid) bei bem %i)tma, Inie man \id} in ©elböerlegenl)eiteu einigermaßen

l^elfen tonne, „^a," fagte id), „'§ ift fonberbar ; es ge^t mir ja me^r ol§ bc=

f(^eiben, aber ic^ tnürbe nid)t fonberlic^ barunter leiben, Inenn \d) nur bann

unb mann einen $um|} p ©taube bringen !i3nnte. £)a§ !ann ic^ aber nid)t.

^d) fiabt bnrd)au§ fein Salent jn bergleidjen; ic^ bin ju ungef d)icf t."

511» ic^ bie» grofee Sßort gelaffen anSgefproc^en l)atte, trat er einen ©d)ritt

3ur*üd, unb id) fa§, mie ber le|te3teft öon Uanid) förmlid) öon i^m abfiel. S^ann

fam er mieber auf midj lo§, fal) mid) ernft unb bcinal) gerührt an unb'

fogte, tnä^renb er feine §anb auf meine ©d)ulter legte: „@ott erhalte 3)ir

biefc Ungefc^idlid)feit."

Unb biefe ©egnung, benn faft toar e§ fo lna5, ^at fid) auc^ an mir

erfüEt, unb ic^ l)obe ha§ ©(^nlbenmac^en nie gelernt. 5Dafe es mir in meinem

ßeben fo gut gegangen ift, ba§ öerbanfe ic^ nid)i 3um fleinften Sbeile ber 3ln=

bauer jener „llngefd)idt^cit", bie mir bamalS mein guter ^efefiel anhjünfc^te.
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53^etnc ißcäie^ungen ju |)efe!icl tDaren Bi» 1855, ino ic§ Berlin auf

eine 3'iet:^e üon ^al^ren öeiiieB, nur oberflächlich; exft öon 1859 an tüurben

fie freunbi(f|aftli(^. @r leiftete mit bamalö einen großen 3)ienft, inbem ei:

tnic§ au» einer me^r ober toeniger BebrücEli(^en Soge befreite.

S)a§ ^ing fo jufammen.

2^ fear in bem aule^t genannten ^o^re öon gnglanb naä) Berlin 3urüc!=

gefeiert, tro|bem bie ^^it, bic mir ber 5Jlinifter 5}tonteuffel für ben 3Ser6leiS

in meiner ßonboner journaliftifc^en ©teHung jugcfic^ert ^atte, !aum ^al6 abge=

laufen lüar. „SBIeiben ©ie boc§ ru^ig ^ier," ^atte mir mein Sonboner ß§ef,

ber immer gütige ©rof SSernftorff, in einem über biefe 3)inge geführten @e=

fprä(^e äugerufen. „S)a§ in ^Berlin ba, ba§ bauert nic§t lange." Sie 9li(^tig=

!eit baöon leuchtete mir auc^ ein. 2lber meine ©e^nfuc^t nac^ ben alten ä^er=

pltniffen (in Sonbon, fo fel^r iä) e§ liebte, blieb ic§ boc^ f^lie^lid§ ein

f^rember) toar gro^ unb trieb mid) fort, tro|bem iä) too^l einfaf), bo^ e§ bei

meiner 9lücffe:^r mit meinem S5erbleiben in ber OtegierungSpreffe f(^lecl)t au§=

fe^en tuürbe. 2ßer unter ^Jknteuffel, toenn auc^ nur in tleinfter unb glei(^=

gültigfter ©teile gebient f)atte, tüar me^r ober lüeniger öerbäc^tig. ^c^ Q^fo

auä). 5Jlir tourbe ha5, faum in Berlin toieber eingetroffen, auc^ gleich fühlbar,

bei-ü^rte mic§ aber fo foloffal !omifd§, ha^ xä) ju feinem Slerger barüber

!ommen tonnte, „^u^t 5Du eine toii^tige ^perfon fein," fagte iä) mir, tüät)renb

ic^ bod§ am beften h)u§te, bo§ iä) fo gut tüie gar nid^ty geleiftet ^atte. ß^ef

ber minifteriellen treffe lüar unter bem neuen Oiegime, ber fogcnannten „neuen

2tera", G)e!§eimrat§ 5Jlaj: S)un(fer getnorben, ein fetjr liebenötnürbiger §err,

ber Don ber oben be!lagten Eigenart ber (Sotl^aner gar ni(j§t§ ober bod^ nur

fel)r toenig auflüie§. 3<^ ^Q^ ober tro^bem nii^t rec§t an i^n :^eran. 5Ilte§,

möl)renb e» fi(^ bo(^ — toenigftenS un§ !leinen ©cribenten unb ßorrefponbenten

gegenüber — immer nur um CuiSquilien ^anbelle, iDurbe fo furdjtbar toidjtig

genommen, unb fo f(^ieb ic^ benn au», um anberineitig mein .^eil ^u ocrfuc^en.

5lbcr ha§ tt>ar nic^t leicht. 2Ber in ä^nlic^er Sage getoefen ift, lüirb mir bo§

beftdtigcn, aud) jeljt nod), tro^bem fic^ bie £)inge feitbcm fe^r Derbeffert ^aben.

;3d) ^otte 3el)n ^afire lang jur D^egierung§preffe gehört, ^n biefer ocrbleiben

p fönnen, märe mir fd)on au§ ^equemlidjfeit fetjr ertoünfc^t getoefen. 5lbex

biefe ^^reffe ber „neuen 5lera", ^u ber aud) inbirect bie nationalliberalen

Leitungen geborten, mißfiel mir ober id) i!§r, unb fo blieben nur ä?offin unb
.^reu,i3citung übrig, ^c^ Inar alfo in einer orgen 33erlegen^eit unb fprad) mic^

äu iöcfeüel barüber au§. ®er fagte: „^a, melben lannft Su £id; nic^t.

5lber menn ein 5Ingebot tommt, bann liegt e§ boc§ um ein gut S^eil güuftiger

für £id)." Unb fd)on am anberen Sage !am ein folc^cy 5lngebot. Xn 6]^ef=

rebacteur ber ßreu,]3citung fragte bei mir an, „ob ic^ bie 9tebaction beö eng=

lifc^en 5^rtifel§ übernehmen Inolle?" 91o(^ ein iücnig unter ben @rufclöor=

fteHungen ftct)cnb, bie fid), üon 1848 ]§er, an ben 5iamen „Äreuj^eitung"

!nüpften, mar ic^ unfi(^cr, toag ju tl^un fei, bef(^lo§ aber, tüenigften» mic^

boräufteEcn. (Sin bloßer erfter S5efuc^ !onnte ben kop] nidjt gleid) foften.

Smmer^in ^atte bic ©a(^e toaS bon ber §öljlc be§ SiJlocn. SSier ll^r toar

©prec^ftunbc. ^ün!tlic§ erfc^ieu idj in ber ^ernburgcrftraBe , too ber 6^ef=
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xebacteut ber c^rcu^settiing ]ä)xäc^ flcgenüBer ber ^ucasfiidjc umfintc. ^JJ{attf)ni

toäte töo^I Beffcr fletüefcn, ober 2nca<^ toar aitd) inaS. C^-nblid) in bcv ^lucitcit

etage glüc!Ii(^ angelangt, 30g \ä) bie Klingel unb fa^ mic^ glcid) bavau? bcm
(S)cfürd)tcten gegenüber, ßr lüor am feinem ^J(ad)mittag§irf)iafe fanm Ijerani^

unb rong eifidjtlic^ nad; einet ber eitnation entfpiTcijenben -öaltnng. ^d)
'^ati^ jeboc^ üer^ältniBmä^ig toenig ^^uge bafitr, lüeit id) .^nnäc^ft nid)t if)n,

fonbci-n nur fein nnmittelbareS ^Julien fab, baö Iin!ö neben i^m au§ einem
mittelgroßen ©opbafiffen, red)t§ über if)m an§ einem fdjlüar,^ cingerabmten
33ilbc beftanb. ^sn ha§ Sopbafiffen toar ba§ eifernc .^rcn^ eingeftirft! luäbvenb

au§ bem fc^tnar.^en Silberraf)mcn ein mit ber 3^ornen!rone geidjmürfter (sl)riftn5

anf mid) nieberblidte. ^lHir tüurbe gan,^ f)imme(ang[t, nnb and; ha^ müt)iam
gefübrtc ©cfpräd), ha§ anfönglic^ tDie ^toifc^en bem eifernen Ären,^ nnb bem
ß^riftng mit ber 5)orncn!rone l^tn unb ^er penbeltc, belebte fid) erft, als bie

©elbfrage jur 33ert)anblung fam. ßonbon ()atte mid) nac^ bicfer ©eite f)in

etiüQ» üertDö^nt, unb ic^ fat) mit Sc^merj bie 3lbftrid)e, bie gemad)t ronrben.

5ll§ fo 3e§n 9}hnuten um toaren, [taub id) t)or bergrage: „^a" ober „Üfein".

Unb ic^ fagte „^a". 5li(^t leisten ^ergenS. ?lber öielleidjt gerabe toeil e§

ein fo fi^n)erer @ntfc^Iu§ lüar, tüar e§ anc^ ein guter (Sntfc^lnB, an§ bem mir

nur 3}ort^eile für mein tr)eitere§ ßeben ertoadjfen finb. ^ä) blieb big fur^

öor bem fiebriger ßrieg in meiner ^reu3,3eitung§fteEnng unb muB bicfc ,^cf)n

Sa^rc äu meinen aUerglüdlidjften rennen. 2)a§ e§ fo öerlief, lag an t)er=

fc^iebenen 3)ingen. @§ !amen bie ^riegyja^re 18G4 unb 1866, bie mir

(Gelegenheit gaben, mid^ me()r al§ ein Wal nütjlic^ gu madjen; ic§ bereifte bie

^rieggfc^auplä^e, toar in ©dileötnig, ^ütlanb, 6eelanb, in ^öt)men unb ben

(Segenben bes ^JtainfelbjugeS , tnas mi(^ 5llle§ ungemein erfrifc^te. ^ugleii^

gob e§ mir ein 9lelief, @§ tnar auä) bo§felbe ^a^rjeljnt, in bem i^ meine

„SSanberungen burc^ bie ^ar! SSranbenbnrg" unb meinen erften üater=

lönbifc^en 9toman („Sßor bem <5turm") begann. 3ubem, öon öierjig bis fünfzig

ift befte ßebenäjeit. 5lber ber |)auptgrunb, ba^ id) mi(^ aU' bie ^qü über fo

tüo^^l fü^te, toar bod) ber, ba^, öerfc^tüinbenb Heine ©tijrnngen abgeredjnet,

bo§ Seben auf ber 9iebaction unb me!^r noc^ baS neben^erlaufenbe gcfeEfd)aft=

lid^e ßeben ein fe^r angenef)me§ tuar. S3on bem fpric^tüörtlid^en „ber fd)li)ar^e

5Rann !ommt" , tnobor id) ganj aufrichtig gebangt l^atte, tüar feine di^ht;

ni(i)t§ öon SSjtjantiniSmuS, nic^t§ öon 5Jiudert:^um. 5lIIe§ öerlief el^er umge!e^rt.

6tärtfte Sßenbungen, auc^ gegen ^arteiangeljörige, fielen beftönbig unb oon

jener erquidlic^en 9rceinung§freit)eit — ber iä) übrigen», um oon unfcrem t)iel=

t)er!e|erteu 5Jletier auc^ 'mal \üa§ Ö)ute§ 3U fagen, auf allen Oiebactioncn

begegnet bin — lüurbc ber toeitefte (Sebraud) gemacht, ^ä) mijc^tc ^ier übcrbaupt

cinfc^alten bürfen, ba§ e§ (InaS auc^ ein lüal^reS ©lud ift) nadj meinen (^r=

fa^rungen eine getniffe ^eitungöfolibaritöt gibt, bie burd) bie 5parteifarbe locnig

beeintrö(^tigt tüirb, unb gebenfe gern eine§ äßorteg, ba§ ^^rofeffor (5tal)l einmal

in einer ^reu33eitung§=a5erfammlung au§fpra(^ : „^eine ^erren, öergcffon njir

ni(^t, auc^ ha§ conferoatiofte ^latt ift immer noc^ mel)r 23latt al§ conferoatio."

5luf ber gtebaction faßen |)efe!iel nnb id) bid)t ^ufammen , nur burc^

einen fi^maleu @ang getrennt, unb mitunter fÄriebeu mir uns ^Briefe, bie hjir

»eutfd^e munbf^au. XXII, 9. 26
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un» bon einem Zi^ä) jum anbeten l^exübexixidjten. 65 tourben baxin immer

näi^ftliegenbe ^Perfonolien öerfjanbelt , anpglid), obei; nie Bösattici, öielme'^r

immer in fo gxote»! au§f(^trieifenber SBeife, ha^ baburc^ ber üeinen ^Jlalice

bie (S:pi^e aBgefitoc^en mnrbe. 5Jkift ging e§ gegen ben 6!§efrebocteur, beffen

^ebantifd^e 9iu§e ber ^efeüerfc^en Dlatur bur(^au§ miberf^rad). 5tm ungenirteften

lüurbe mit bem au§ bcm Söalbedprocefe |c§Ie(^t Beleumbeten ©oebfc^e berfa^ren,

ber ü6rigen§ !eine§)t)egö ein ©(^redenSmenfc^ , bielmel^r. Bei ^unbert Heinen

(Sc§mäc§en, ein Wann bon großer §er3en§güte ioar. ©r fc^rieö hamaU an

jeinen, bom 6ud)§önblerif{^en 6tonbpun!te au§ Berühmt geworbenen <Sir

3of)n 9tebcliffe=9iomanen, bie, tbie er jelBft, eine GueHe Beftänbiger Erweiterung

für un§ tüaren. @iner biefer Oiomane :^ie^ „9lena ©a^iB". SBenn nun eine

ganj ungeheuerliche 6teEe tarn, tbo bie ©i^redniffe fi(^ riefcn^aft tprmten,

fo friegte er e§ bot^ mit ber 5tngft, unb fül)lenb, ba% er bem ^Publicum

bietlcic^t aU^u biel pmut^ete, madjte er, mit §ülfe eine» ©ternc^en», eine

f^u^note, barin es in Iofonif(^er ^ür^e l^ie^: „6ie§e ^arlament§acten". 6r

^ütete fi(^ aBer, ^onb unb ©eiten^a^l an^ugeBen. 2[ßenn tüieber ein me§r=

Bänbigey 2ßer! fertig Inar, lie^ er e§ iebeSmal elegant einBinben, um e§ bonn,

in ber $ribath)o§nung beö G^efrebocteurg, ber fel^r feinen unb fe^r accuroten

S^ame be§ |)auje§ al§ §ulbigung§esemplar üBerreic^en ju fönnen. ^n Befonber»

fdjtüeren gätten foH er aBer j^in^ugefe^t l^aBen: „3'c^ muß bie gnöbige grau

bringenb Bitten, e§ nic§t lefen ^u toollen." SSon §efe!iel lie^ er fic^ 5llle§

gefafien; manche äöenbungen ibaren ftereotQ^. @§ tarn bor, ha% (Soebf(^e

mit eiwem gemiffen getb^errnfc^ritt auf ber 9tebaction erfc^ien unb !§ier, o^ne

ba§ ba§ ©eringfte borgefallen mar, ein ungeBeure§ ©rgriffenfein üBer einen

rät!§felf)aften unb bietteic^t gar ni(^t 'mal cjiftirenben Hergang gur ©cfjau

ftettte. öefeüel fagte bann, um biefeu falft^en Olaufd) 5U marüren, ru^ig

bor fi(^ t)in: „©oebfi^e f)at ^eute toieber feine ^ö^ntinctur auSgetrunten."

^ä) :perfönlid) §aBe ©oebfd)e nur bon ^toei ©eiten !enneu gelernt: al§ 3}ogel=

äüc^ter unb 35eEa(^ini=greunb. 6r f)atte eine §ede ber fc^önften auftralifd^en

unb fübamerüanifc^en SSögel, unb S5ellad)ini mar ein reijenber 5JMnn, iüa§

ni(^t SBunber nehmen barf. 5llle§, ma» ftd§ an ber ^Perip^erie ber ßunft

T^erumtummelt : 5l!roBaten, 6lomn§, 5Jtonfieur §ercule§, ^auBerer unb £afc§en=

fpieler — alte finb meift fe§r angenehme Seute, toeil fie ha§ ^ebürfnife !^aBen,

bie äißelt mit ft^ ju berföljnen. ©oebfc^e 50g ftc^ in ben fieBgiger ^fl^i-'en nad)

äßarmBrunn ^urüd, tbofelbft er in feinen guten Sagen — er ^atte an ben

9iebcliffe=9tomanen ein enorme» ©elb berbient — ein ßranlcn^auy gcftiftet

l^atte; bort ftarb er auc^. ^a§ le|te 5Jlal, ha iä) i!)n fal^ (nod) in Berlin),

mar er fel)r elenb, in f^olge einer merltoürbigen, ed)t föoebfc^e'fc^en 3ßei:§uac^t»=

feier. ©eine grau tüar i^m geftorBcn, unb ganj in ©cntimentalität ftedenb,

tbie fo oft giaturen ber 5lrt, BegaB er fi(^ am 6l)riftaBcnb nac§ htm !at:§olifcWen

Äirc^^ofe l)inau§ unb beranftaltete i^ier, inbem er jal^llofe £id)ter auf§ @raB
^flauste, eine SieBe§= unb ©eböc^tui^feier. ®r fe^te fic^ auf ein 9k(^6argraB

unb fang einen S3er§ unb meinte. £)ie golge babon mar ein $pi)ramibal=

catarrl), ber jcin SeBen f(^ou bamal§ in ©efal^r Brad}te.

2Bic fd)on er^ö^t, ^cfeÜel'g unb mein 3lrBeit§tifd) ftanben na^e Bei

cinanbcr. 5Uicr maö jcber bon un§ an fnncm 2ifc^e Iciftcte, hac^ tnor fel^r
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tjerit^iebcntuett^ig. gt 'mar eine §aiiptpeiion ber ^eitiiiuv jeittüeilii^ bic
^auptpcxfon, imb an bct S3etl)Qtiiinnti fcinei; föabcn tüax bcr ^citnmi nnb
jcbem 3lbligen nnb (5)eiftli(^en auf bcm l'nnbe id)x gelegen, mc ^üolünx "l)örcn,

tüie bex hamaU noc^ nid)t entpnpptc „legitimiftifclje "-JJiarqniö" übet l'oni§

9la^oleon ben!e. Wät bem cnglifdjen ^(ttüel bcr meine Xomänc bilbete, lag

e§ nntge!ef)rt, nnb id) glanbe, bafs bicy anrf) bcr &xm\h tüar, luarnm mein
3}orgänger, Dr. 5lBcl (er tnnrbc fpätcr 2;inte'34sorrcüionbcnt nnb ,]eid)ncte fic^

üU folc^er an§), feine .ßrenj^citnngS = Stcßnng aufgab. e§ tüaren, auf (fng=

lanb l)in angefel^cn, ftille Reiten, allc§ ^ntereffe lag Bei f^ranfrcid) ober bei

un§ felbft, unb fo !om e§, bo§ äeitirieilig jeben 5}lorgen ber 6^cfrcbacteur an
meinen 5pia| trat nnb mir mit feiner Icifcn ©timme ,]ufliiftcrte : „hjcnn irgenb

mögli(^, :^ente nnr ein paar feilen; je toeniger, befto beffcr." ^d) tnar immer
gan3 einberftanben bamit unb f)atte Bequeme Soge. 3ule|t frcilid) tourbe mir

ba§ Blo^e ©tunbenaBfi^en langtncilig, nnb id) trat — ein !leiner ©treit tarn

l^in^n — meinen Sfiüdjug öon ber ^e^tung on.

*

^ä) !önnte l^icr no(^ SBelten er3ät)len, fet'ä üBer ^efeüel'ö perfönlid)e§

©eBa^rcn, fei'§ üBer ha§ ßcBen unb S^rciben auf ber 9lebaction fcIBft. ^d)

äie^e e§ oBer bor, !^ier aBjuBrei^en nnb in 9lad)ftcf}enbem über ha^j gcfeU =

f(^aftlt(j^e SeBen ouf ber ^renj^eitung , auf ha^ iä) fc^on turj t)inn)ie§, ju

Berichten. S)tey "mar ha§ benlBar ongener)mfte, tneil 5(tle§, h)a§ jum Sau ge=

!§örte, nic^t BIo§ :poIitif(^ ober rebactionett, fonbern au(^ gefcUfdjaftlii^ mit=

5ä!^lte. ^it SSerguügen ben!' \^ on hm tro| öieler 9ieiBereien unb t3erfön=

lieber @egenfä|e boc^ immer !omerabf(^aftlid)en 5Ion jnrüd, unb ein 5Iui=

fprud), ben, Inenn ic^ ni(^t irre, General Don ©erloc^ ober ober fein trüber,

ber 5}kgbeBurger £)Ber=5lppeEotion§gcri(^t§pröfibent, t§at, j^eigt am Beften, tric

bornei^m unb frei gerobe biefe leitenben .^erren über fold^e S)inge bälgten:

„Sc§ lüürbe e§ für !lug unb iüünfc^cnStoert^ ^^olten, bo^ lüir cf)renr)afte Seute

bon ber $Preffe gon3 in ä!§nli(^er Söcife tnie bie ©eiftlic^en an nu§ bänbcn,

ic^ meine burc§ ^eirot"^." ^ä) ergäl^le bog, um an einem 5JtufterbeifpieI ,yi

geigen, tüie iDcnig \iä) ha§ (anblönfige SSilb üon einem 3un!er mit ber 2Birflid)=

feit bedt ober bo(^ minbeften§, tnie glön^enbe 5lu§na§men fi(^ gerobe Bei ben

^lügften unb S3eften unter i^nen borfinben.

@ute ©efcEfd§oftIi(^!eit , tüie ^icr eingefc^altet toerben mag, '^oBe id)

üBrigeny Bei ben Rettungen oEer $Porteien gefunben. Unb fef)r ertlörlic^, baß

e§ fo ift. Die Oteboctionen ober S^efi|er fjoBcn mciftenS ein ßinfc^en bon ber

SBic^tigfeit foli^er :^3erfi3nlic§en SSe^ie^nngen, bie Ier)rreid) finb unb iyreubig =

!ett geben, Ineli^' le|tere§ ^Jloment, Bei bem bieten 5lergcrti(^cn unb mcljr

Tiod) Bei bem UeBelbeleumbetfein unfere§ Berufs, oft red)t tüünfd^enölücrtf) ift.

^Ifo (Softlic^teit unb ein Beftimmte§, tbenn oucf) oft nur bcfc^cibeneS ^Jhiü

]^umanen ßntgegentommeu» finbet \\ä) nofieju überall. 5lber ic^ :^oBc bod)

gleichzeitig. Bei biel UeBereinftimmenbem in biefer 23e5icf)ung, ond) grofee a^er=

f(^ieben^eiten tba:^rgenommen. ^n ber miniftericHcn treffe ftonb es am un=

günftigften, n)eil man bo feiten lüufite, tücr cigcntlid) al§ Jiosix's" on^ufel^cn

fei; !am e§ ober tro^em onSno^mslücife ^u ^epröfentotion unb ^^ofpitotität,

2G*
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fo l^atte ßeibeg bcn eigentt)ümltc^en 9ietä be§ Officiöfen. äßii; touxben bann,

in ;)lö|li(^ex ßx!enntni§, bofe ©ott feine ©onne ü6er @exec§te unb Ungereimte

fdieinen laffe, öxüberlid) ober bod^ tnenigfteng ^albbrüberlic^ unter bie 5[Jtinifteria(=

rät:^e be§ ^nnern ober be§ ßuitu» eingereil^t, unb füllten nn§ nii^t blo^ 96=

el^rt fonbern quc^ fe^r antü[irt. ^enn biefe 3fiätl)e tuaren nicf)t§ toeniger at^

fteifteinene ^erren, öielntel^r umge!el^rt meift glänjenbc gaujeurg. ^c^ nenne

nur einen, ben ©efjeimrat^ ©tiel^I. @r toax fo tüifeig, ha^ man foft jagen

!onnte, felbft feine 9tcguIatioe tüirften fo. ^ebenfaES ftanb er felber ^iemlid^

hitifc^ 5U feiner ©(^öpfung, unb icf) erinnere mic^ einer bei ßielegen^eit feinc§

©turje§ Oon i^m abgegebenen, '^alb ^untoriftifc^en, :^alb ct)nifc^en grÜärung,

in ber er läd^elnb jugeftanb, ha^ er tootjl lüiffe, tüie man ba§ 3lIIe§ auä) gonj

onberg modjen !önne. S)er6]^eit unb %\K ©ulenfpiegelei Inaren feine 91atur.

gr felber fagte öon fic^: „^cf) ^abe ba 'mal ein 2:agebudj üon meinem in §alle

ftubirenben ©ro^oater gefunben, barau§ i)eröorge:^t , ba^ er ein Oienommift

unb ein strenggläubiger tuar, unb iä) borf fagen, i^ fü:^Ie mic^ al§ feinen

gn!el." 5ll§ ic^ ©übe ber fünf.^iger ^a^re in ©nglanb lebte, gehörte ein

5Rr. 6olIin§, ber bie SBerliner SBaffertoerle angelegt l)atte, ju meinen SÖe!annten.

©r reifte, tro^bem er nur ein SBein Ijatte, beftanbig ätoifd^en Sonbon unb

Berlin ^in unb ^er. ©inmol tnar id) bei i^m ju Xifc^, in feinem reiäenben,

am |)ereforb=6quare gelegenen §aufe: „©agen 6ic, lennen ©ie einen (S)e!§eim=

xaitj ©tie!§U" — „©etnife !enne ic^ bcn; Original, fe^r gefc^eibt, fel^r amu=

fant." — „S)a§ toiü i(f) meinen. 5ll§ iä) legten Sienftag öon 33erlin abful)r,

flieg mit einem 5Jlal ein fonberbar au§fel)enbcr §err ein, fd^impfte gleich

ioloffol, ober bod^ fic^tlid^ blo^ p feinem SScrgnügen unb 30g mic^ bann fofort

tn§ ©efpräd). ^lly tt)ir in ^öln anfamen, toar er nod) mitten im ©0^; fo

tüa§ öon einem ^rjäl^ler ift mir noc^ nid)t öorge!ommen. 35on ©rmübung

meinerfeit§ nic^t bie ©pur; id) toar blo^ traurig, ba§ tüir fc^on in ßijln

tooren." ©tie:^l ^eirat^ete fpäter eine grau ö. 5)t; er Sßitttoer, fic SBitttoe.

S)ie ^Portie Innrbe öiel berebet, benn fie, bie 3)ame, iüar ber Sl^pu» ber 35or=

ne^m!§eit, tüa§ man öon i^m nii^t fagen !onnte. S^ro^bem ^atte fie rii^tig

getüä^lt unb mar glüdlii^, an bie ©teile ber „(^omölaifance", bie bi» ba^in

i^r ßebeuötl^eil getoefen tüar, ein ^raftgenie treten p feigen.

2)ie !leinen f^^eftlid^leiten ber minifterieUen treffe l^atten, tüie id) nur

toieber^olen !ann, ettüaS öon bem ß^arme ber Dfficiofität, bie ber fortfcl)ritt=

liefen $Preffe ^eid^netcn fic^ burc^ ©til unb Dpuleuj, burc^ ^eranjiel^ung öon

Äuuft unb Siteratur ou§, bie ber ^reu^^eitung aber toaren bie lel^rreid^ften

unb, tüenn ber 3)amm erft burc^broc^en tnar, and) bie gcmüt!§lid)ften. ©ie

gaben fii^ nid^t blo^ aly @jtra§, aly 5lu§ergenjöl^nli(m!eiten, fonbern bilbeten

eine 3lrt ^»nftitution, gel)ijrten mit ^um ^Programm, ^c^ muB be»l^olb etloa»

länger bei biefer g-orm ber @aftlid)feit öertüeilen.

2)ie gefeUfc^oftlic^e 9tcöräfentation ber itreu5,^eitung trat in brei ©eftaltcn

auf: al§ „cercle intime", al§ Äönig5geburt§tag§feier unb al§ politifdje

Üieffource. 2)iefe brei tooren, trtic öon ben ©cfellfd)often ber onberen Leitungen,

fo ouc^ unter einonber ^iemlid) öerfi^iebeu. 3)er „cercle intime" mar gleid)=

Bebeutenb mit einem ©ii^öerfammcln im gomilienlrcife ; nid^t bie Leitung
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aU foI(^c Iiib ein, fonbcrn ber 6f)efi;ebactciir in ^nion iinb in feinem .öaufc.

teilte ^Partcirepräfentation ; olleg mcfjr ^Priöatfad^c. £05 .^ciflte fid) fc^on barin,

ha^ Quc^ S)Qmen bnran tl)ei(nn]f)nten. ©jccüen^en ci-fd)ienen nnr iietein.ielt,

oBev öielc ©taBSofficicre, ®eiftlid)e, befrennbete ^srofefforcn, überf)nnpt ^-rennbe.

^3ian(^c finb mix fef)! IcBI)aft im C^icbäi^tnifj (geblieben: ''JJiinifter 5l^obcI=

fdjtüini-jli, föer)eimratl) n. ©enfft--^iliac^, gjtajor 9iibbentrop öon ber C^3arbc=

artitterie (ber fid) mit feiner SBatterie öor 3)iippel au§fle]eic^net t)ntte), Dberft=

licutenant ©raf 9toebcrn öon ben ©orbebrngonern, .öofprebit^er ßöciel,

^^•ofcffor 2B. §enfcl ber junflc ©enfft D. ^^ilfad^ (9Jcffc be§ föcf)eimratl)§).

lieber bie brei Se|tgenannten möd)te id) [)icr ein paar 3Borte fagen.

§ofprcbiger ßögel Inar bamal§ eben nad) 25erlin ge!ommen; er mod)te

tiicrjig fein. <Bä)lant grab' aufred)t, bon einer neröij§ angefpannten unb ,^u=

glei^ begagirten Haltung, modjte er mef)r ben ©inbrnd cine§ mit glän.^cnben

5lnyfic^ten in§ ^hnifterium bernfenen 9tegicrung§rat§§ , al5 ben eines 3:t)co«

logen. £eb!§aft, efpritüott, üerbinbli(^, aber inmitten aller 9]erbinblid)feit

Pon — übrigens Pottberec^tigten — Ueberlegenl)eit§ollüren, !onntc er als ein

SppnS jener an§ !leinen in gro^e Sßer^ältniffe l)inein geratl)enen 5}.^erfönlic^=

!citen gelten, bie, pli3|lic^ auf einer getüiffen .^i3l)e angelangt, rafd) auc^ bie

3Bü'§rne!^mung ibrer ©nperioritöt mad)en unb in biefem ©efü'^l 3U 2;on=

angebenben unb üiegierenben tüerben, felbfloerftönblic^ unter fluger $ffial)rung

aüer buri^ Geburt unb 35er'^ältniffe üorgefc^riebenen S)iftancen. ^rr' id) nun

aber ni(^t, fo !^atte ^ögel eine 5leigung, biefe fo Piel bcbeutenben S)iftancen

in legererer SBeife ^u morüren, al§ l)crtömmli(^. (5r „marürte" fie tuirflic^

nur, ftatt i!^nen einen ftarfen Slccent jn geben, unb bei bcm feinen 2öabr=

nelimung§Permögeu, ba§ f)of)^ unb ^öd)fte .^errfGräften für fold)e Xinge t)aben,

mußte \iä) in beftimmten Greifen eine gctüiffe ©egnerfdjaft gegen if)n au§=

bilben. 6r ift ber glänjenbfte (Safualrebner , ben id), fei'§ im Seben, fei'»

litcrarif(^, !ennen gelernt l)abe; feine @elegent)eit§reben finb ^Jhifterftüde Pon

^napp^eit, .tlar^^eit, föefi^mad, unb bie Porbcm fo beliebte 53lanier, in 5tn=

fpielungen ^n fprcd)en unb babnr(^, tocil 5ll[e§ gelobt unb ^Jlttes getabelt mürbe,

fi(^ nac^ aEen Seiten '^in ju falpiren, tnar i^m fremb. 25or Äennern beftanb

er glänjenb. ^ber e§ gob i^rer (Sin^elue, bie fic^ tro^em (ober öieEeidjt

gerabe be§!§alb) nic^t befriebigt fanben, mcil fie nebenber beftänbig l)erau5=

llijrten: ..^^x feib if)r, unb ic^ bin id)." ©§ ift breißig ^^^''^e ^l^r, bafe i^

i§n guerft fa^; er mai^te fd)on bamal§ ben Porgefc^ilberten ßinbrud, batte

fd)on bamal§ al[e§ 2)a§, h)a§ i()n ouf feine .&ijl)e l)ob, aber biefe öo($fteEung

and) bebro^te. ©eine Äraufljeit, bie feinen 9{üdtritt PeranlaBte, lüar pietteii^t

ein ©egen für i§n.

35on fe:^r anberem Gepräge fear 5|>rofeffor SS i l b e lm .^ c n f e l. Gx ,^ä^ltc

3u ben l)äufigften ©äften, naf)m aucb an ben officielten ^eftbincrs (ÄönigS

(ScbnrtStog jc.) regelmäßig 2:^eil unb tüax aßgemein gern gcfet)cn. ^n Irebbin

geboren, mörüfc^cr $prebiger§fo^n, tnar er ber 2:ppu5 eine§ ^Juirfcr?, gcfunb,

breitfd)ultrig , feften 2ßillcn§ unb mit fleinen, liftigen klugen. Srat er ein,

fo gloubte man einen in bie ©roMtabt Perfd)(agencn 5lmtmanu ,^u febcn, unb

ha^ \^m, Pier.yg :3a^re früher, bie fd)i3ne gannp 9}ccnbcl§fot]n ]u 3:bcil gc-
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tüotbcn toar, !onntc SBunbex nc:§mcn. ©rfu'^r man bann aBer, toag c§ mit

bem „5Imtmann" auf fi(^ ^obe, fo 'mat ßiuem ftar, ba§ bie fc^öne ^annt}

fef)i; richtig geh3ä()It i)ab^. ®a§ ^reiiBent:^um öon 1813 lk% fic^ gan^

JtmnberboE an i^m ftubhen. &x Ijatte ben ütieg mit SluSjcic^nung mit=

gemacht, erfreute fitt), tüol^l gum 3:"§eil um biefer Haltung triHen, einer großen

S5etiebt:^eit am §ofe griebrii^ 2ßii:§elm'§ III., nic§t minber Bei fämmtli(^en

^Prin^en, unb bieg „mit pm §ofe ©e^ören", anä) mit bagu gehören lüollcn,

gaB i:^m ein @tJDO§, ba§ öon ber iungen Generation Belächelt tourbc. 5lBer

ganj mit Unrecht. 2^ bem rei^enben S5uc^e: „fBx^maxä unb feine Seute"

iommt eine ©teEe öor, it)o ^x^maxä in S5erfaiEe§ ouf offener Strafe bem

©e^eimrat^ 5lBe!en eine 3)e^efc^e bictirt. £)iefer ift ganj £)ienft. 3lBer mit

einem 5Rale iüa^rne^^menb , ba^ ^nnj ßorl bie Strafe herunter tommt,

!ommt 5lBe!en in§ ©c^toanten ; er 'i^at einerfeitg ein ©efü^l öon ber 2öic§tig=

feit ber bienftli(^ politifc()en Situation, aBer anbererfeitg auä) ein @efü!^l öon

ber äßi(^tig!eit einer ^Pringenannä^erung, unb fid) :^in unb Ijer toenbenb, um,

inmitten ber Erfüllung feiner 5lmt§^ftic^ten gegen ben ^anjler, boc^ auä) bie

^onneur» gegen ben ^Prinjen nic^t 3u berfäumen, fommt er erft burc^ eine

fc^arfe SSi§mar{f'fc§c 9{e^rimanbe toieber gur Haltung unb 9^u^e. Genau fo

tüar §enfel. @ine ^rinjenannöl^erung fear boc^ immer bie §au:|3tfa(^e. ^e^t

lachen bie ßeute borüBer, ineil fie bie frü:§ere ^eit nid§t !ennen unb fic^ ah
grofee grei'^eitler träumen; in Sßo^r^eit aBer liegt e§ fo, ba§ bie :preu§if(^e

SQßelt feit ßönig griebric^ Sßil^elm I. Beftänbig tnac^fenbe gortfc^ritte, ni(^t

im „5Jlännerftol3 öor ^önig§t!§ronen", fonbern umge!el)rt im S3lj3antini§mu§

gemacht ^at, unb ha'^ bie eigentlidien ß!^ara!tere unb bie eigentlich mut^^igen

5)tänner in Ziagen leBten, tüo'§ teine :patentirte f^rei!§eit gaB unb ber ßrütfftotf

noc^ tüocfer umging, ^ö^^^^ofe !^eräerquiifenbe äBorte (anä) 2;^aten) finb ba=

mal» öorgefommen, bie i§eute ganj unben!Bar finb. 5luf biefem GeBiete finb

in unferem mobernen SeBen au^ bie mnt'^igften ßeute S)rü(feBerger getüorben. —
§enfer§ intimfter ^^reunb tüor ber Graf SSlantfenfee

; fie :§atten üon 1813 Bi§

1815 in berfelBen 2;ru^:pe gebient. @g !^ie§ einmal, ha% c§ nidjt leicht fei,

mit bem Grafen au§äu!ommen. „^^ Bin fünfjig ^a!^re lang gut mit Ü^m
ou§ge!ommen," fagte §enfel, „unb f(l)ieBe ba^ auf ein $princi^, nacC) bem ic^,

bon ^ugenb auf, meinen Umgang mit öornel^men ßeuten eingerid)tet !^aBe.

Gegen il^re :^ö^ere gefeEfd^aftlic^e Stellung l^aBe idj nie proteftirt, aud§ im
freunbfd§aftlic§ftcn 33er!ei§r immer eine Grengfc^eibe gebogen, Sorbialitäten nie

öerfuc^t, i^nen immer i^ren Staub unb i!^re @^re gegeBen; aBer toenn ha^

Geringfte gefd^a^, ha^ meine @l)re öerle^te, l^aBe \ä) bo§ rnl^ig unb feft ^uxM=
gctüiefcn. S)a§ ift immer refpcctirt inorben, unb iä) Bin, tüie mit SSlanclenfee,

fo mit allen onberen mörtifd)cn 5lbcligen immer fe^r gut au§ge!ommen." ^n
5lnf(^auungcn l^atte §enfel öiel GemeinfamcS mit Soui§ Sc^neiber, Bejcigte

fic^ aber öiel feiner in Geltenbmaci^ung biefer 5lnfc^auungen. ^n Gefellfc^aften

"max er ungemein BelieBt, unb mit 9le(^t. @r :§ielt fic^ junäcfift ^urüd unb
fonbirte, naljm er aBer tnal^r, bo§ gute 3u^örer ha tnaren, fo öffneten fi(^ bie

Sd)tcufcn feiner 53erebtfam!eit, unb ba§ er, ber al§ ^iingling bie ^efreiung§=
fricgc mitgemac[)t, bann bie ßalla=^Jioo!t)4luffül)rung geleitet, bann 1848 bie

Äiinftler= unb Stubentenfc^aft fommonbirt unb 1860 al§ 2:obtenti)a($e neBen
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feinem aufgebahrten iBnifl ^J^iebnci) äßiir^elm IV. gcftanben I)attc — bafj bcr
ex-3äT]lcn fonnte, Brandet ni^t öerfidjert gu tueibcn. %ii ^JJialer tuar er niri)t

Bebentenb, felbft ber SQßert^ feiner ^orträtmappen töirb ange.^tueifelt, n^eit er

noc^ h^m ^rincip I)nlbigtc, „bie ^lienfc^en fo ]u porträtiren, tüic bie 'Jcatur

(cl)e Störungen eintraten) bie 5Bctreffenben intenbirt f)atte." ^iy ^ute^t blieb er

Bei .^raft, ^yrifc^e unb guter i^aunc unb f)atte ha^j ©liicf, cineä fc^öncn lobel

ober ric[)tigcr, ha§ (^IM, in einer fc^öncn ©ad)e ju fterBen. (vjne 5}rau loar

üBerfar)ren Sorben; er fprang f)in3u, um if)r ^u f)elfen unb erlitt babei felbft

eine fd^toerc SSerle^nng. 2)er erlog er. 6r toar immer I)ülfcBereit gelüejen

unb in einem ©amariterbicnft fc^ieb er au§ bem ßeben.

Der S)ritte, öon bem ic^ f^rcc^en motzte, toar ber junge Sharon ©cnfft =

$Pilfa(^, 9lcffe be§ öorgenannten (S)e!§eimrat^§, 8of)n be» pommcrfc^cn Cber=

präfibcnten. @r h3ar — tro| ganj uniun!erli(^er ^Inf^auungen — in (^r=

fd^einung unb 6prec§tt)eife ber %tipn§ eineS :pommerfcl)=märnf(^en 3liiJ^fcrg,

gro^ unb ftar!, f)umoriftif(^ unb berB Bi§ gum 6l)ni§muy. @r tüar a(§

(5)^mnaftolf(^üIer Bei bem ß^efrebacteur ber ^reuj^eitung in ^enfion gemcfcn

unb f)aiic fid§ Bei ber Gelegenheit, tüie ha§ fo oft gcfc^ie^t, öon bem a6ge=

tüonbt, bem mon i!§n gutüenben tüoEte. 511» id) i^n fennen lernte, mar er,

glauB' iä), Üieferenbar unb einige ^toan^ig ^'ol^re alt. 2Bir plauberten mit

einanber, unb er mer!te, ha% iä) f^ü!^lf)örncr ou»ftrcdtc, um über ha§ con=

feröotiöe |)0(^ma^ feiner Gefiunung iu§ ^lare gu !ommen. @r ladete. „ÜJleinet=

toegen Brandneu ©ie fi(^ ni(^t ju geniren. ^dj ben!e über Sitte» anber§." ©ein

ßeBen Belüie§ iia§. @r öerl^eirat^etc fid^ mit einer ^olnifc^^iübifd^en S^amc

öon großer mufüalifd^er ^ebeutung, i(^ glauBc ^pianiftin öou SSeruf, unb trat

in SeBenöheife , bie hzm feiner ^amilie tceitaB lagen, ^rgenb einer 5lctien=

ober ßommanbitgefettfd^aft al§ 5lgeut ober ^erat^er Beigegeben, ging er in

ben il)m öerBIeiBenben 9Tcu§eftunben in 5Jlufi! auf. @r mar meit über atten

3)ilettanti§mu§ !^inau§ ein oorpglii^er ©änger unb im 35ortrag Söme'fd)er

S5attaben bamol§ unerreicht. @r mu^te, ba^ id§ botter ^ntereffe für biefe

SBattaben tüar, unb fo fd^rieB er mir eine§ 2:age§ eine ßarte, toorin er fid^

für ben folgenben SSornnittag anmelbete. „ßeine Umftönbe, iä) toerbe S^ncn

ben 5lrd^iBalb 2)ougla§ öorftngen." @r !am and), unb oBtno^l ber niebrige

9ioum, baju ©arbinen unb 2^ep^id§e, ben 35ottflong feiner mächtigen ©timme

fel^r Be^inberten, fo mad^te fein S5ortrog boä) einen großen ©inbrnd auf mic^

unb bie paar 5Jlenfd^en, bie zugegen lüaren. ^c^ fprad^ i^m meinen t)er,^lid)en

£)on! au§ unb Bot i^m ein @la§ 2Bein an, fo gut id)'§ f)atte, l)in,yife|enb,

id^ :§ätte 2ag§ pbor öon einem in Sßernigerobc lebenbcn 5^-eunbe einige

f^laf^en „äßernigeröber" erl^alten, einen abgelagerten .^^ornuc;, Don bem e§

^^ei^e, ha% er toomöglid^ nod^ Beffer al§ 5iorbf)äufer fei; 06 läj i^m öic[lcid)t-

ben borfe^en bürfe? ©ein Gefielt nal^m einen !omtfd^ feicrlidf)cn 5ln'3brud an,

unb ben 9lot:§n3ein Beinah' bef:pectirli(^ jurüdfc^ieBenb, fagtc er: „5)ann Bitt'

id^ freilid§ um SBernigeröber." @r Bel^anbelte il)n mic grüfjftüdÄtucin unb

fprac^ fid), al§ er mel^rere mittelgroße (5)löfer geleert l)atte, oott 5lnerfennnng

über ben Wann au§, ber bieö „eble 5la§" fo rechtzeitig gefc^idt ^abe. 3:icic

SSegegnung mit i^m fanb in 2;agen ftatt, bie feine leliten guten Sage marcn.

(gr tüurbe Balb banai^ fran! unb Derfiel fid^tlid^. ßr ritt oiet, öon Änr mcgeu.
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unb toenn lä) il^n im S^l^iergarten traf, ging iä} eine ©tre(!e ncBcn i!^m fjtx

unb lie^ mir bott i!^m erjä^^Ien. ®§ tüar im.mcr noä) bie alte forfd^e ©prcc^=

trcife, aBer mit einem 3)ämpfer branf, nnb tierl)ältni^mä^ig f(f)ncll ging e§

511 ßnbe. gr toar eine fyigur unb Ijot fi(^ too^l i^ei^em feft eingeprögt, ber if)n

!ennen lernte.

5tKe bie l^ier (benannten gel^örten bcm g-amilienfreife, bem „cercle intime"

an. 35on fel^r anberer 3iifammenfe|ung tüar ber Itreiy, ber an ber of f i ciellen

Ütepräf entation t^eilnat)m, alfo toenn 9Jhtar6eiter (anStuärtige 6orrcfpon=

benten) eintrafen, bie gefeiert tuerben foHten, ober bei föelegenl^eit öon ßönigy=

ge6urt§tag. 5ln(^ ha fanben fi(^ intereffante Seute jufammen, au§ beren (^e=

fammtl^eit ic^, um mi(^ nid)t ju fel^r in ßinjelnfieiten ^n öerlieren, nur einen

i^erauSgreife : ben alten S3ü(^fel. S<^ ^atte boy ©lücf, if)m immer gegen=

üBer3ufi|en unb il)n babei ftubiren gu !önnen, lt)a§ i(i) benn au(^ reblic^ tf)at.

(Sein ."i^opf mar mie ber eine» märüfc^en ©(^äfer^unbeg ober no(^ richtiger

einer 53Hfc^nng öon 5teufunblänber unb ^u^§. 3)er gu(^§ mog aber fe^r

bor, moburc^, ic^ fann nic§t fagen bie 5ßerel^rung, aber bo(^ ha§ ^ntereffe für

ibn gcmonn. @r mar bie perfonificirte norbbeutfc^e 2eben§!lugl)eit, mit einem

ftarfen (Biiä) in§ «Schlaue. 3" SSüd^fel'y toärmften 35erel)rerinnen ge!^örte aud§

eine ©eneralin ö. föan§auge. „^rau ©eneralin," fo begrüßte er eine§ SageS

bie alte £)amc, „iä) ^ahe nid^t geglaubt, ha% @ie noci^ fo öergnügung§fü(i)tig

feien." — „^i^? öergnügung§fü(i)tig ? 5lber tüie ha§, §err (Seneralfuperinten=

bcnt?" — „^a, ^rau ©eneralin. ^ä) fe!^e ©ie je^t aud) öfter in meinen dlaä) =

mittag§gotte§bienften." — 511an Ijat bie „Sßrangeliana" gefammclt; ^üt^fel'g

5luifprü(^e ju fammeln, mürbe fic^ noc^ mel)r öcrlo!^ncn. 3.^on meiner großen

Zuneigung ^u \fjm ^atte er feine Sl^nuug; fie galt bem 5Renf(^en, aber no(^

mel^r hem 6(^riftfteHer. 6ein ^uä) „Erinnerungen au§ bem Seben eine§

£'anbgeiftli(i)en" ift ein 5|>ra(^tftücf unferer mär!ifd)en 6pecialliteratur.

^ä) ]pxaä) (Siugaug§ no(| öon einer britten gefeEf(f)aftli(^en ^Bereinigung

auf ber ßreu^^eitung unb nannte fie „politifct)e 9teffource". £)iefe britte S5er=

einigung mar, id) miü nii^t fagen bie öorgüglidjfte, aber bod) bie micfitigfte öon

ben breien unb bilbete rec^t eigentlich ein unterfc^eibenbcö 93^er!mal. „Cercle

intime" unb officiette ^^efteffen gab e§ in allerl}anb ©(^attirungen aud§ bei

anberen 9tebactionen, aber biefe politif(^e Üteffource mar ein 3)ing, ba§ nur bie

ÄUeu^äeitung !^atte. 2)ie (Brünbung mar mo^^l auf ^errmann SCßagener, ben

„Äreu^jeitungg-äBagener", jurüct^ufü^ren unb öerfolgte, menn ic^ e§ rirf)tig

errat^e, ben 3h)etf, in jebem 9tebaction§mitgliebe ha^ ©efü^l einer befonberen

3ugef)örig!eit ^u \mdm ober, mo e§ fc^on ba mar, e§ ju fteigern. deiner

fottte fic^ al§ So'^nfi^reiber empfinben. 5llfo Ummanblung bc§ -porigen in

einen f^reien. äßie bei ben Sßerfammlungen im Cfficiergcafino ber jüngfte

r^ö^nrid) in gcjeEfctiaftlic^e @lci(^I)eit mit feinem Oberften fommt, fo follten

in biefer politifd)en 9f{effource bie 9tcbacteure mit ber gefammten €berfpr)äre

f^üt)lung gcminncn. @§ mürbe nic^t öiel barau§, aber bie blo§e S^^atfad^e,

baB ^Perfonen ba maren, bie fo ma» §übfd)eö im 5luge l)atten, ift einer ban!=

baren Erinnerung mert^. 5lu^er SBagencr na:^men an biefen ^JteunionS anä)

norf) föraf Ebert)arb ©tolberg, föefieimratt) ö. .^lü^om, föeljeimratl) Dr. Submig



5?er 2iinnet übet bct ©pree. 409

§a^n uitb einige ©eiftlic^e 3:r)eil unb \ä) ncbcnfc biefer ^uiainmenfünftc mit
einem ganj bcfonbcren a>ergnügen. (k§ \üax bie ^cit, \üo bic t'affaUc'trfjcn "sbccn

im 5ln§tr)örtigcn ?Imt (S5i§marc!) 3:eiTain getüanncn nnb luo .öcrrmann 2Siagcner

bem DJ^inifter einträufelte
: „3)ie ber^Q^te i'ontgcoifie burc^ bie ^ocialbemofrntie

gu BeMmpfen." ^n einer mir «nt)ergefelid)en ©i^ung geriett) er über biefe

grage mit ©e^eimrat^ Subtüig §af)n in einen fetjr l)i^igen Xiöput, in bem er

ben ßür^eren 50g, toeil er mit ber ©pra(i)e nid)t red)t r)ernn§rüc!en nnb ba§

©piel nic^t anfberfen !onnte. §a^n Wax anfjerbem in bialeftifdicr Spitjfinbig^

!cit il^m minbefteny ebenbürtig, menn au(^ äBogener bie meitang genialere nnb
politifc^ Leiter blidenbe 5ktur tüor, eine 5lrt DJebenfonne ,^u Sigmare!, ^jiöpnte

berart — oud^ mal über „cnglifdje unb pren^ifc^e ^Poli^ei" , bei iüeld)er Öe=
legent)eit ic^, a«^ ^P^'ct^e« a«f9efo'»''bcrt, al§ enfant terrible bebütirte f.Ülntjotü

machte ein Iange§ @eftd)t, tnäl^renb @rof ßberi^orb unb namentlich äßagener

unbänbig lachten) — 3)iypute berart, fag' id§, tüaren f)äufig, unb es trar ein

Jammer, bo§ fi(^ bie gan^e |)errlid)!eit fanm einen äßinter lang f)ielt. 6»
ging bod^ tool^l nic^t rei^t. SIber toie bem auc§ fein möge, ber gan^e öcrgaug ift

mir immer ein ^auptargument, tüenn e§ fid) barum l)anbelt, ba§ conferüatiö^

ortl)oboje Clement gegen unPerbiente Sefc^nlbigungen in 6c§u^ ju nefimen*).

*

9tacö biefer lüeiten 5lbf(^h)eifung , in ber ic^ m\ä) anSfc^lieBlic^ mit bem
2:on, ber bor brei^ig ^al^ren auf ber ^reuj^eitung Ijerrfc^te, befc^äftigt ^abe,

!ef)re iä) 3U meinem eigentlichen S^^ema ,aurüd, ju George §efe!iel, ber all' bie

borgefd^ilberten S)inge mit mir gemeinfd)aftli(^ burdjtebte.

3)a^ er bamal§ ha§' „gro^e 2;!alent" ber Leitung tnar, fagte id), glaub'

i(^, f(^on — ui(^t ba§ gro^e politif(^e, mol)l aber haii gro^e journaliftifcbe

Salent. ^olitüer tüar er gar nic§t; er cultipirte ftott beffen bal: ^"tereffante,

ba§ ©enfationeHc, bie ©pannuug unb, mertüa» üom^eitunggbienft oerfteljt, lüciB,

ba§ ha§ alterbingg bie |)anptfa(^e bleibt. 2)ie ^Partei tnie bie 9iebaction

tonnten benn auä) ieber^eit, tüa^ fie an it)m t)atten, aber fte mußten e§ nid}t

genug ober nic^t jeben 5lugenblid ober moEtcn e§ nii^t toiffen, unb hac- füf)rte

^) 9ln t)cr)d)iebenen Stellen in biefein ßapitet !(ingt e?, als ob ic^ naä) bent gntcn, alten

„On revient toujours ä ses premiers amours" operiren ivollte. 5Lqö trifft inbeffen nidjt 3U.

3Jleine politifc^en Slnfc^auungen (allerbingg jn allen 3"^^" etnja» iradliger 5iatur) l^aben fid)

Tneift mit bem ^tationaUiberaliäimuä gebcrft, tro^bem ic^ jn bemfclben, ftie fd)on an anbetet Stelle

au^gefü'^tt, niemals in rechte aBeaieljungcn getteten bin. 'Jllfo nationallibetal. 3n meinen alten

2agen aber bin id) immer bentüftotifd^er geworben, ganj nad) bem '-üorbilbe meinem l'ieblingö

„Sfegrimm" in äBilibalb ^lleji»' gleidjnamigem l)errlid)en 9{oman, loobt bo§ 3?efte, ma-5 et ge=

fc^rieben. 9lber mol)in iä) au<i) noc^ gefdjoben loerben mag, id) loerbe immer 3n)i)d)en politifdjen

3lnfi^aunngen unb menfc^lic^en ©t)mpatl)ien ju untetfdjeiben iuiffen, unb bicfe mfii!d)lid)eit

©qmpatt)ien l)abe id) ganj oU'3ge)prod)en für ben mdrfifd)en S"nfer. Tie glänjenben 'Jinmmern

unter i^ncn (nnb il)rer finb nid)t tuenige) finb eben gldnjenb, unb fie nid)t lieben ju ipoÜen,

toiire ®umml)eit; aber ouc^ bie nid)t glän^enben (unb il)tet finb fteitiri) nod) mehrere) l)abeu

tro^ ggoiömus unb Dnil^owtbum, ober aud) üielleid)t um beiber nullen, einen gan^ eigent()iim=

Iid)en ß^arme, ben :^eraue ju fiit)It'n id) mid) gliirflid) fd)dt3e. Tie i){ürf}d)ritti^principien al-3

fold)e finb fel)r gegen meinen Ü)efd)mad, aber bie jufäaigen 2täget biejet ';ninL-ipien l)aben eä

mir bod) nac^ n)ie öor ungett)an. a)ielleid)t ujeil ic^ — id) glaube mand)e gut ,ju feunen —
an ben ßrnft biefer g{üdfd)rittäprincipien uid)t red)t glaube. Sie fönnen eine» 2age§ total uni=

fdjlagen.
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bann mitten in feinem Stium^^^uge ju Beftönbig fit^ einfc§ie6enben .^tänhmgcn

nnb giiebetlogen. 5IHexbing§ lag bie Sd^ulb, iüenn bon einer foWjcn ü6ei;=

'i)aupi gefproc^en Jücrben !ann, nid)t blo§ Bei feinen gelegentlichen Angreifern

ober Unterfd)ä|ern ,
fonbern au(^ 6ei i^m felbft, tneil er, tnie fo oft gro^e

2:alente, mit htm, ioag bon ber anbern 6eite ^er Beim beften SöiHen geleiftet

toerben !onnte, nic§t richtig recfjnete.

9latiirli(^, toie jeber ©ngetneÜ^te ir)ei§, ift unter biefer „onberen Seite"

!Riemanb anber§ al§ ber ß'^efrebacteur au oerftel)en, mit bem ha^ il§m unter=

fteEte ^Perfonal regelmäßig un^ufrieben ift, nnb |)efe!iel toar e§ reblic§. @r

fa:^ üBerali UeBeltnoUen, too nur 3^ang ber 35er:^ältniffe borlag. §ätte ber

6§efrebacteur bie Slomane feine§ „9iomancier§" in fortlaufenben Beilagen pm
S)ru(f gebracht, fo :^ätte ftd§ ^efeüel'g äußere ßage mit einem ©(^loge glängenb

beränbert ; akr ha§ ju t!§un (toie'S bon ii)m gelDünfc^t tourbe) toar eben ganj

unmöglid^; e§ ^ättc ha§ ba§ ßonto ber 3eitung ni(^t bloß 3u l^oc§ Belaftet,

fonbern auä) bie ßefer auffäffig gemacht, bie Balb fe^r ttjenig ßuft ge:^aBt !§aben

toürben, ^iä) 5^ummer um Plummer immer neue mär!ifc§e @efc^i(^ten auftifc^en

äu laffen. ^n biefe fd^merglii^e 2;:§atfa(^e :§atte fi(^, fotoeit feine (Romane

mitfprac^en, §efe!iel f^ließlic^ benn aud} gefunben. 5l6er ha Inaren nun noc^

feine !leineren £)id§tungen, feine Sieber, nnb um biefer toitten !am ber Unmut^
äum offenen 5lu§Bru(^. ©ebi(^te, meift nur ätbonjig feilen, unb bon ^onorar

!etne 9tebe! S)o§ toar boc^ Bloß eine ©ac§e ber @efäEig!eit, unb auä) ^ux

eine 3lBle!^nung erleBen 3U muffen, ba§ toar ^u biet ©0 tüenigften§ backte

§efe!iek Unb montier £)raußenfte'§enbe, ber ha§ nai^träglii^ lieft, toirb

ebcnfo ben!en. 5lBer toer jene Sage bon 1864 unb 1866 — fieBaig toar e§ eBenfo

ober no(^ fi^limmer, aBer ba toar id) fc^on fort — miterleBt l^at, ber toeiß, in

toelc^' furc^tBarer ßage fi(i) ber arme 6:§efrebacteur anbauernb Befanb. ^^z'^n

©cbidite in einer 6tunbe toar für ^efeüel eine Meinig!eit. SQßoju ©torm
fünf 5}lonate Braui^te, baju Brauchte ^efeüel fünf ^Jtinuten. 9titt ^Prin^

f^riebrid) ^arl bon 5)lün(^engrä| Bi§ ©itfd^in, fo '^ieß e§: „3)er rotl^e 5J3rin3

Bei @itf(|in"; ritt er bon ö^itfd^in nad) 5!Jiün(^eugrä| gurürf, fo §ieß e§ „ber

rot^e ^prinj Bei 5Jtünc§engrä|". ^e^^ ^^^ine 9iotia tuurbe fofort jum (^eh\ä)t

unb all' ha§ am anberen 5Rorgen al§ lljrifc^en ßrguß ju Bringen, h)a§ am
5t6enb borl^er S^elegramm getoefen toar, toar unmöglid^. ^thtx fal^ bie§ ein,

nur |)efefiel felBft nic^t. gr üBerf(5§ä|te biefen 3^eig feine§ @(^affen§. ^ä)
Bin bamol§ ber aufrichtige ßoBrebner biefer „5leuen ßieber, gebrudt in biefem

^ai)x" getoefeu, unb Bin e§ noc^; id) :^aBe fogar in ber Bitteren f^e:^be „|)efc=

üel contra ©c^erenBerg", alter 8c§erenBerg=35erel^rung unerac^tet, conftant auf

§cfefier§ ©eite gcftanben, toeil id) ba§ ec§t SSollgmäßige feiner ßieber tool^l er=

!anntc; aber toic ha^ immer Bei bem 35olf§lieb§mäßigen ift, neben einem

©ranot ober einem Karneol liegen ^unbert rotl)e @la§fplitter. So toar e§

auc^ bei ^cfeüel. gr berlangte aubiel unb toar burc^auS im Unrecht, bie 2lb=

le^nung beffen, toa§ nun mal nidjt ging, al§ 5^räufung ju cm^finben.

3)ie§ 5lEe§ fpielte fic^ auf ber ^iebaction felber ah. 5lBer ouc§ außer:§alB

berfclbcu mar er l^ränfungen bon 5Partcigenoffen anSgefe^t. llcBcr atoci biefer

Jßortommuiffc, bie ganj Befonbers fd^tner an if)m äel)rten, toiH iä) Berichten.

g§ toar bie 3eit, too ba§ SOagener'fc^e 6onberfation§=ßei'icon geschrieben tnurbe.
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ba§ IBefnnntlicf) bcn ^tüccE öcrfoltitc, bcii liberalen 9tacl)id)Iae^e6ücl)crii i^cfleu=

ubcx, auä) mal bex conferöatiücn Sadjc \\i biencn. ^n 5Brücfl)auc^ iinb ^jj{ei)ei:

fehlte hamaU ^efcüel, tüeil er ßrTU33citinuv^manu mar, iinb bem äBaflciier'fdjcu

Sexicoti log e§ mitf)in felbftücrftöublid) 06, bie3 ,311 6egleid)cu iiiib bcr preiiBifd)=

confcroatiöcn 2Belt öoti it)rem SieblingvSfc^riftftcacr ©eorgc .^efefiel iiad) m'6c[-

liä)kit au er3af)len. 5l6er biefcr 5lrtifcl blieb au§. SSruno 23aiicr, ber über

3[ßagener'§ ßopf toeg 5llle§ fdjricb unb ni(^t blofe SSauer l)icB, fonberu aiic^

Spoiler toar (noc^ baju Otijborfer SSauer), irar nidjt ber gf)rcn, and) nur
fiebcu feilen über ben, aH' feiner 5Jtäugel uneradjtct, nnbeftritten erften nnb
talentboHftcn 3iomaucicr ber ^Partei ^um S)rurf ^^u geben. .S^ejefiel mar gan^

au^cr fid) borubcr. 2öa§ ^runo Sauer ^u foldicr |)altnng beftimmte, luciß

id) uic§t. könnte ic^ annehmen, er f)abe politifd) ober moralifd) ober literarijc^

eine, toenn au^ irrige, fo bodj el)rli(^c 'OJJeinung baburd) anobrücten lüollcn,

fo tüürbe id) bo§ refpcctiren. S)aron ift aber gar ni(^t ju beuten. 5Jtan ntiife

biefen 5Jlauu gefefjen f^ahm, um gu toiffen, ba§ bie§ au§gcid)loficn ift. ^sn

l)ol§en @(^mierftiefeln uub altem grauen 5)lantel, einen 2Bollft)atül um bcn

.^al§ uub eine niebergebrüdte S(^irmmü^e auf bem ßopf, !om er, htn ßnotenftodf

in ber §anb, ieben ©onnabeub öon 9tii'borf ^ercingeftapelt, um auf bcr ^xcu]=

3eitung§=£)ruderci S^eftimmungeu über feine Slrtifel ju treffen. Seine flcincn

bun!len Singen, fing ober unfreunblic^, beinol}' nn^eimlic^, bofjrten 5llle5 on,

lt)o§ t!^m in ben 2ßeg !om. @ine grenjenlofe 3Serod)tung ber burc^ un»

repräfentirten !leinen üieboctton§cra:püle f:proc^ au§ feinem ganzen Sluftreten,

unb ber cor^3ulente ^efeüel mit blouem f^^rod unb blauten knöpfen tuor i^m

tr)o!§l gonj befonber§ unbequem. S)ie 25auer'§ tuorcn fe!^r fing, ober tuenig

ongene!^m unb Rotten einen tüirllid^en unb c^^rlic^cn Ütefpect nur üorm

„5lrnl§eim" unb bonn unb luonn t)or Din^lonb. @» ift ein ©egen unb großer

6uIturfortf(^ritt, ba% biefe gan^e 5[Renf(^encloffe meg ift.

gine glet(^ gro§e ^'öufung, tote bie öorfte'^enb erjö^lte, töurbe |)efefiel

buri^ einen 5jionn zugefügt, ber eigentli(^ on i^m I)ing unb ben ^efeüel

feinerfeitS gerobe^u liebte. S)a§ tüor ein alter ^ßroDinsial-gbelmonn. Ter

fogte 'mol: „^a, lieber §efe!iel, i(^ tüei^, ba§ Sie'§ el^rlid) meinen. 5lber ©ie

öerfe^len'g. @ie tooHen un§ glorificiren, unb Sie ribicülifiren un§ blo§."

Unter Slttem, tüa§ i^m ie gefogt tuorben ift, f)obcn biefe Sporte h)ol)l ben gröf3tcn

@inbrud auf i^u gemocht; benn er tnor fing unb unbefangen genng, bo§ 2ßof)re,

bo§ borin ftedte, !§erou§3ufü!§len.

5llle§ in 5tllcm mieber^olte fid), tro| feiner oortüiegenb groBcn 2Bo^l=

gelitteuf)eit in ber ^Partei, ouc^ bei il)m bie alte ©rfc^cinung tüicber, bo^ man.

Bei ^raufeenfte^enben, ja bei birectcn 5lntagoniften, bcffer obf^ncibct, aU bei

ben 5lngc^örigeu. So fom e§ benn ouc§, ha^ er fic^ bei bcr gegnerifc^cn ^Prcffc

gouä befonberer Beliebtheit erfreute, tücil er eine auögcfprodjcnc ^crfönlid)!eit,

ein unter^oltlii^er Sebemonn unb Dor 5lllcm ein guter Äomerob toor. (Sr

^tte al§ ©(^riftfteEer unb 3eitung§fd)reiber ein ftorfcö StonbeSbctuuBtfein,

alfo gerobe b § , h3a§ un§ in 3)eutfd)lanb nod^ fo fcf)r fc^lt unb unfern Beruf

fo fc^mer fc^dbigt. 5luf biefen ^un!t l)in ongefe^en, toor er, h)äl)renb er für einen

„i^eubolen" galt, moberncr olö mancher ber 9Jtobernftcn.
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VI.

pt bie S3eurt§eilung be§ 2Kefen§ bei:-mt)!enii(^en Sultui: finb i^re S5e=

5ie:^ungen pm Orient öon tuefentlic^ex Sebeutung. Um bie ^Jlitte be§ ^tüeiten

:3a^rtaiifenb§ tuaren bie gultuten 5!Jlefo^otQmieny unb 5legt)pten§, bex 5Rittel=

:pun!te bet bamaligen ßiöilijation, 6exeit§ gut SSolIreife gebieten. %Ut (Srunb=

anfc^aiuingen ftanben in Slegl^^ten Bereite feit ^a^r^unberten feft. UnDex-rücfbare

©ninbiä^e ber ©tilifttung galten auc^ für bie Bilbenbe ßunft. 3)ie ^lafti!

tüar öon born'^erein burc^ i^re Hauptaufgabe, $porträtftatuen für ben 2:obten=

!ultu§ unb SSilbtoerle öon Ö^iJttern, .Königen unb ^eiligen Spieren für bie

Sempel p fc^affen, auf feierliche, gemeffene ©teHungen angetniefen; ober auä)

innerhalb biefer ©c^ranten h)ar bie offtcieUe li^unft noi^ an fefte ©tilregeln

geBunben. 51ur Bei 6tatuen öon $Priöatperfonen erhielt fic!^ bie urfprünglid)e,

realiftif(^ere SÖe^anblung. 2luc§ bie Malerei unb 9teliefarbeit burfte ftc^ nur

Bei iarfteltungen für ba§ 5PriöatleBen, Bei ^leBenfiguren unb untergeorbneten

^erfönli^feiten freier Betücgen unb fc^uf bann SBerfe öon tüunberbarer grifc^e

unb 2eBen§h)a^r^eit. ^it bem um 1550 ö. 6^r. Beginnenben neuen Üteic^e

Begann Bereite ber SSerfaE be§ officieGen 6til§. ^n bem SieftrcBen, bie natura=

liftifc^e Ütic^tung getnaltfam aurücf^ubrängen unb bie lononifc^e 3ei«^uung feft=

äul)alten, Betonte man me:^r noi^, al§ nöt^ig toar, bie Steifheit unb Unnotur.

3)ie tec^nifc^e a3ef)errf(^ung be§ 5Jtateriol§ errei(f)tc bogegen i^ren ^ijl^epuult.

d'Rxi öollenbeter (5ic^erl)eit BearBeitete man bie l^ärteften Steine. ^WQ^eid^ öer=

brängten in ber 5lr(i)ite!tur , bie öom ^k^d- unb ^ol^Bau jum ©teintempel

üBcrgegangen tüar, bie ^^flan5en= unb ^nofpenföulen ööHig bie au§ bem :^öläernen

^Pfeiler ^eröorgegangencn :protüborif(f)en mit einfadjer runber S5aft§ unb 2)etf=

platte. 5trd)iteftur unb ©culptur n)urben burd) reid)e ^emalung Belebt, ^ux

Xecoration öeriüanbte man junäc^ft 8(i)a(^Brett= unb Seppic^mufter, bann aucf)

5J(äanber, S3lumenornomente, ®arftel(ungcn au§ bem töglic^en ßeBen, .^riegy=

unb ^agbfcenen, S^ierBilbcr, bie geflügelte Sonnenfd^eiBe unb anbere ml)tt)0=
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logiid)e ©cftalten. 3)icfe S)ccoration eignete fid) aud) boö .Ulciiigeluerbe an,

Seineuinbuftrie itnb äßeberei, 3:itd)Ieiei iinb Söpfctei, CVlavbläierei inib ^JJetall-'

arbeit gelangten ju \^ol-)n ted()nifc^cr unb üinftlenfdjer ^lüt^e. 5Da5 ^h-icgviuefen

crl)iclt namentli(^ burc§ bie ginfü()ning beö afiatifd^en StvcitlDagenö nnb bann
nntex ber nenn^cftnten ^l)naftic (feit etlua 137;')) bnrd; bac; ©ölbncrluefen eine

nene ©eftolt. ^InSlänbifdK ©ölbner, ßibljcr, Sieger, öot 3lEem ed)arbana,

Begannen ben .f^crn bex ägt)ptifd)en ^eete ^u bilbcn. %ud) in Spvad)e, Sitte

unb ©efdjniatf madjte fid) afiatifi^4emitifd)er ßinftnfe geltenb. ^Inbercrfeit»

CTobexte 3:^utmofe III. (1503—1449) ©tjxien nnb btadjte bamit hah l'anb bi-S

3um ©upfimt aud§ in nätjere cuItnreUe SSerbinbung mit 3(cgl)pten.

3)a§ anbete ßnltuixentnirn I)attc fid) im 3^ciftromIanbe bc§ @npt)rat

nnb STigrig enttricfelt. Die mefopotamifc^e ßultur beruhte, h)ie bie ägt)ptijd)e,

auf bem ?Ic!erbau, füi; ben buxd) 5tnIoge üon £eid)en unb Kanälen jur 9iegn=

lirnng bei; lleberfd^tuemmungen ein ergiebiger Sobeu gefc^affen tüar. Stber auf

biefer gleichartigen (^mmblage eriüud)§ am @upt)rat eine öon gan,^ anbern %\u

f(^auungen getragene ßibilifation. 2Bäl)renb bie großen (Sottl)eiten bcr 5legl)pter

öortoiegeub Sic^tgott^eiteu, obenan ber (Sonnengott, tüaren, unb bie S^ämoncn

bey 33oI!yglauben§ nur eine ätucite 9toIIe fpieltcn, traten le^tere im babt)lo=

uifC^en ßnltuS neben ben großen ©eiftern be§ §immel§ unb ber @rbe ftarf in

ben 3Sorbergrunb. 5Jtan bad)te fic^ biefelben t^eil§ al§ menfdjenäfjutic^e 35>cfen,

tl^eily in Ö)eftalt bon Sölnen unb aubcren tuilben 2;t)ieren, namentlid) aber at§

mifc^geftaltige Ungel^euer, aU ©reife, (Sin^i3rner unb S^rac^en. 5J^it biefen

SCßefen befd)öftigte ftc^ aud^ bie ßunft in f]erborragenbem 5Jla§e. Xa man
ferner glaubte, bo§ bie SCßeltmäd^te bor 5lIIem in ben Sternen tnirften, fo

beobachtete mon pr ßrforfc^ung be§ gijttlic^en äßiHenö eifrig bie föeftirne.

5lftronomie unb 5[Ragie tourben für ha^ pra!tif(^e Seben bou grij^ter ^ebeutung.

5lber jur 3)ur(^bilbung eine§ ha§ gan^e gciftige geben beftimmenben unb fcffeln=

ben t^eologifc^en St)ftem§, toic in ?tegl))iten, ift ey in ^abl}Ionien nie gefommen.

Da§er ftanben bie S?abt)Ionier bem ßeben freier unb unbefongener gegenüber.

£)ie .«(^uuft gcriett) frül^jeitig unter ögt)ptifd)e ginftüffe. Sie tjat jtüar manri)c

(eben§h)a:§re ^ilbtuerfe gef(Raffen, aber il)re 2)arfteIIungen , befonberS bie 3tuf=

jüge oller 5lrt, f)abtn ettoag 5Ttonotone§ unb Sc^ematifd)e§, i^re ©eftalten

gebrungene unb faft überoolle gormen. @§ fe^lt itjnen an ^nnerlic^feit unb

geiftigem Sebcn. §erüorfte(^enbe 6igenf(5^aften toerben burc^ 5leuBerIid)teitcn

öeranfc^anlic^t. S)ie 2:^ierfiguren erl^alten in ber gereiften ^unft einen ^eral=

bifd^en 2:i)bu§. 5[J^it grober Sinnlic^feit bereinigt fic^ ein §ang jum ^ban=

taftifc^en, ber in mannigfaltigen 5Jtif(^geftalten 3"«^ 5lu§bruc! !ommt. ^n

ber linearen Oruamenti! ift bie 9iofette ein beliebter S3eftanbtl)eil.

gin toic^tiger ^toeig be§ babt)lonif(^en i1funftl)anbh3er!e§ tüar bie Stein=

fc^neiberei. ©ine ungemein gro§e ^aljl bon ©emmen unb (si)Iinbern mit

religiöfen unb profanen 3)arftellungen l)at \id) erhalten; burd)fc^nittlid) ftebcn

fie aber ou ted^nifc^cr 3)urc^bilbung hinter ben er^eugniffcn be§ ögi)ptifc^cn

^unftgetüerbe§ er^ebli(^ gurütf.

Sl)re 35auten ^aben bie SSabljlonier, ha e§ an Steinbrüdjen in it)rem l'anbc

gän3li(f) fehlte, au§ Siegeln unb ^oU aufgefül)rt. SSiclfad) fdjmücftcn fie bie
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äöänbe mit 9teltef§ unb 53laleteien. ^ut ©ntiüidlung einer ein:§eimifd§en

§ol3atc§ite!tui; ift e§ jebo(]^ nii^t gc!ommen, eBenfotüenig äut 5lu§6ilbimg ber

©äulen!§alle.

S)te SSermittelung jtDifc^en ben ßultiiten be§ 6u^^i;at= unb 5HIt^le§

üBernal^m natutgemöB 6t)ticn, in§Bcfonbere ha^ ft)xifc^e ßüftenlanb, ba bie

^atatoanen ben birecten 2J3eg burcf) bie SBüfte ju öermeiben pflegten. S)en an

bet ^üfte fi^enben ßanaanäetn, bie üon ben @tied)en ©iboniet ober ^^önüer

genannt tuurben, fiel l)anptfä(^Iid) ber getninnreic^e 3h3if<^en§anbel p. 9?e6en

h^m Sanb^anbel ^otte fic^ in i!^ren Stäbten, unter benen Stjro», Sibon, ^l^ölog

unb 5lrabo§ ^erüorragten , f(^on jur ^eit ber Eroberung ©Jjrien» burC^ bie

2Iegt)pter ein bebeutcnber SccDertefjr enttüictelt. £ie Seefahrten ber ^§öni!er

Inaren öon toeltgefc^ic^tlic^er ^ebeutung. Sie führten bo§ 5?leer in bie @e=

f(^i(i)te ein unb trugen bie orientalifctie gultur an oEe ßüften. @ine inten=

fiöere ßotonifation tüar mit biefen f^o^^rten nur in ßtjpro» unb Diorbafrüa

öerBunben. S)ie ^f)öni!er begnügten fi(^ im (Longen mit ber Slnlegung t)on

gactoreien unb Seeftationen auf oorfpringenben ßüftenpunften unb üeinen,

ber Mfte öorgelagerten ^nfeln, üon tüo au§ fie, gegen lleBerfäüe gefc^ü^t, mit

ben 6inge6orenen öanbel trieben. 3luc^ im ^ereic^e be§ ägöifc^en 5]leere§

l^oBen fi(| !eine Spuren p^önififi^er (Kolonien au» mtjfenifc^er !^t\t gcfunben.

5Jlit großem ©efc^icf öcrtrieBen bie $p^öni!er ägqptifc^e unb 6abl)lonif(^e

SQßaaren, eigneten fi(^ bie ©rrungenfc^aften ber beiben ßulturgebiete an unb

bilbeten fie t^eillüeife mit pra!tif(^em Si^arffinn Leiter. 5(ber fie Baubeiten

nid)t uiir mit fremben 5probucten, öielme^r erblül)te in i^ren Stäbten unb

im ft)rif(^en §interlanbe frü^,3eitig eine gro^e ^nbuftrie. 51I§ bie Sleg^pter

Sl)rien untertüarfen , ftieBen fie bort auf eine |o!^e, bortoiegenb unter babt)=

lonifc^en @inf(üffen entlnicfelte Gultur. Xa» Sanb ^otte unter ber Ober^o^eit

ber elamitijct)en dürften ^abl)Ionien§ geftauben, unb bie ft)rifd)en SSafaHen be§

$f)arao bebienten fid) jur ^nt ber ad^tje^^nten 2)Qnaftie ber bab^Ionifc^en

Schrift unb Spradje. -ilHmälig begann in f^olge ber politifc^en Sßerbinbung

namentlid) im Süben, in $Paläftina unb im fübtidien $pf)öni!ien, ägt)ptifd§er

Ginflu^ bie Dberl^anb ju getoinnen. 3legljptif(^e 5lnfc^auungen gelangten ouc§

in ber retigiöjen SQmboli! jur ^errfc^aft, obtoo^l bie ^^önüer naä) habt}=

Ionif(^er SBeife (Botf^eiten unb Dämonen mit ^ylügeln auSftatteten. @in un=

bcrmittelteg 5lebeneinanber öon ägt)ptif(^en unb Bab^Ionifd^en ^eftanbt!§eilen

c^aratterifirt bie gan^e fijrifd^^pl^önüifc^e ßunft. g§ ift i^r nid§t gelungen,

bie Perfc^iebenartigen Elemente organifc^ ju öerbinben unb ju berid)mel3en.

S)ie ßrjeugniffe ber ft)rif(^-p^öni!ifd)en ^nbuftrie toaren mannigfaltiger

5lrt. 3n i^ren SBertftdtten Betrieb man namentlich ^Purpurfdrberei , äßeberei

unb S9unttoir!erei , mou fc^uf ferner ©efäße unb Sc^mudfac^en au» ©olb,

Silber unb ©Ifenbein, Sd)alen, .^rüge, (5)erät^i(^aftcn unb Üiüftungöftüde au§

Sronje, (SJefä^e au§ 5llabafter unb 2:^on, fnnftooUe ©laSfac^cn unb öemmen.
5lud) im ^auf)anbtt)er! erwarben fic^ bie ^P^önifer ^ol^en 9tuf. 2lm falomo=

uifdjcn Sempel toaren pfjönififc^e Steinmcticn, ^inimerleute unb S^ronjearBeiter

t^ätig.
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©egen ©nbe bex acf)t3e^nten £l)naftie, 511 Seciinn bc§ öier.^e^ntcn 3fa^r=

l^unbertS, enttoicfelte ft(^ au§ bcn nox-bfi)i;iid)cn hlciuftaatcn ha^ 9{cidj bcr

e^cta, bic lüa^tf(^eiuli(^ nid^t ^u bcn femitiid)en Stämmen gel)örtcn. ^l)xc

gefdjidjtlidj iüic^tigfteu fetäbte iüaren J^Qt!amifd) in bcr mi)t bcö (£upf)i-nt nnb
Cabefc^ am Dxonteg. ^aä) nnb nad) bcf)nten fie if)te ^JJtadjt 6i§ Xamnöfny
unb im ^^orbtncftcn ü6ex Äleinaftcn onS. ©ic bejahen eine t)ei-f)ältniBmäfjig

I)o!}e ß'ultnx unb eine ber ägl)ptifd)en nod^gedilbcte, nod) nic^t cnt.yffette ."öiero=

glt)|3l)cnid)rift. ^f)re t:^eils öon babl)lonifd}cn, t()eil« tion ägl)ptifd)en formen
Beeinfhi^te ^unft trägt einen ro()cn nnb )3rimitinen 6f)ara!ter. Xie gobrungcncn

unb plumpen menft^Iic^en ©eftalten mit jdjreitcnber Seinftcttnng, f)ol)en, fpit^en

5M|en unb ©c^nabelfd^n^en finb ftercott)p nad) babl)loniid)cn S3or6ilbern ent=

töorfen, oblt)o:§( an ber Wiü^t ber §errfc^er bie ägljptifdje Uräuöid)(ange er=

fc^eint. dlad) babt)lonifd)en ÜJhiftern, jebod) mit eigcntf)ümlic^cr, bizarrer

SBeiterbilbung, finb an(^ bie djetitifdjen (^)cmmen unb ©icgclcljlinber gearbeitet,

auf benen aEerlei feltfame au§ 5Jhnf(^ unb %i)kx ^ufammcngefel^te 53hid)lucien

erfi^eineu ober efel§= unb lötüenüjpfige £)ämonen, ©reife, Sßerfoppelnngen üon

gegenüberfte!§enben Spieren, kämpfe jtüifdjeu Dämonen unb 2f)icren öorgcfü^rt

tüerben. ^n ben ©genarten ber ßfjeta ge!§ört bie 33orIiebc, (Mütter auf ^crg=

fpi^en ober, iüie bei ben 5Iff^rern, ouf bem Sauden öon 2;t)ieren ftcf)enb bar=

aufteilen.

S)iefe öoHreife ßultnr bc§ £)rient§ I)at ouf bie ©nttoidlnng ber ml)!cnifd)eu

einen mäd)tigen @iuf(u§ ausgeübt, aber fie nid)t au§f(^lieBli(| beftimmt. Xic

5Dll^!enäer ^abtn bie frembe gormenlnelt felbftönbig umgeftaltet, eigene i^ormcn

gef^affen unb ha§ ©on^e mit neuem organifc^eu 2ch^n erfüttt. ^i)Xii 23e=

gie^ungen 3um Orient tourjeln !^auptfäc^lid) in ©l^rien. 3)a§ jeigt fid^ fd)on

bei ben 5Jlauerbauten. 5tIIerbing§ ^aben aud) bie Slegppter f(^on öor 23eginn

be§ neuen 9ieic^e§ grofee geftungen mit oorfpringenben 2;f)ürmen aufgefüf)rt,

aber in Ziegelbau. S)agegen treffen tüir bei ben $§öni!ern ftattlic^c 5Jtauern,

bie fotüol)! au§ Quabern, al§ auc§, tnie in Sirl^nS, an§ regelmäBigen Sd)id)tcn

öon großen SSIiJden erbaut iüaren. £)ie eigenartigen, fid) an einen @ang an=

fd^liefeeuben Kammern in ben 5)^auern öon Sirl^nS finben fic^ in bcnienigen

^art§ago'§ uub anberer p§ijni!ifd)er 6täbte lüieber. 9lu(^ ber (SrunbriB ber

^aläfte öon 5Jlt)!ene unb SirpnS get)t im äßefentlic^en ouf ft)rifc^=ägl)ptif(^c

SSorbilber aurüd. 3u einem öoaftänbigen 6tabt^oufe cineS öorner)men 5tegl)pter§

tu ber 3cit ber a(^täer)nten ^l^noftie ge()örte ein rec^tediger SSor^of, ein 3^or=

äimmer mit öorgef(^obener ©äulen^olle unb ein bo^inter liegcnber grofser

Speifefool, ber |)ouptraum be§ §oufe§. ^n ber 5Jcitte bei ©ooleg ftonb

gtüifc^en atüei 6äulenrei!§en ber 6peifetif(^. 5luf ben ©peifefoot folgte ein

fc^moler ^ofroum, an ben fid) onbere @cmäd)er onfdjloffen. 5lm öuücrftcn

enbe befonb fic§ bie Sßo^nung ber grouen nnb ber ©orten. Xiefe brei

^ouptt^eile: §of, 6oal unb :^intere @emäd)er, tüeifen oud^ bic ägl)ptifd)cn

Sempel auf, obtüol^l beren ©rnnbriB hnxä) gSerboppelung unb $8erbrcifadjung

ber einaelnen Sl^eile, fotüie burd^ ^inaufügung Heiner ©äulcnfälc ocrbunfcU

töirb. £)ie ^p^önüer normen biefe§ ©(^cmo an unb füfjrtcn eö bei ben fa(o=

monifc^en 2empcl= unb ^polaftbonten burd). ^5 finbct fic^ bcr ^ouptfoc^c



naä^ an^ Bei ben 5poIöftcn t)on 5JÜ)!ene unb 2^ixt)n§ unb bann beim l^onte=

tifc^en gürftenl^Qufe. £)ie toefentlii^cn 2;!§eile ber le^tcrcn tüaren: bex unbe=

betfte §of (Slitle), ba§ SSot^immex (5probromo§, 5Pxot^t)xon) mit ober ol^ne

äiOtljaHe, ber ^anptfaal (5}legaron) unb ein (Somplej öon ßiemäc^exn mit ber

gxauentoo^nunfl.

SSeim ©xunbxi^ be§ tixt)nt;^ex ^Palafte» nnb ebenfo bei bem öon &>^a txitt

abex im llntexfc^icbc öom äg^ptifc^en |)aufe ein au§gebilbete§ ©l^ftem öon

langen ßoxxiboxen ^exöox, an bic fi(^ öielfad) in biefelben münbenbe @emäct)ex

anxei^en. ©ol(^c ©änge mit feitlicf) baxan angcxei^ten 3^w^ßi^ti Ö^^ c§ ^^

bcm Don ben ^p^^önifexn on§gefü^xtcn ^alafte ©alomo'S, fie tüaxen au(^ für

bie S5anten ber SSabtjlonier unb Slffl^rer (^arafteriftifc^. £>er ©runbri^ ift

olfo in ber fljrifi^en Umgeftaltnng nod) (^riet^entanb ge!ommen. ^^^ür bie

llebextxagung au§ 5lfien fpxicfjt aucJ) bex Umftanb, ba§ bex ßexn be§ $Palaft=

baueg, ber 6aal mit ber SSoxtjaEe, in gauj ä^nlii^er ©eftalt, aber no(^ o^ne

©äulen, bereite in ber äineiten troifi^en ©tabt öorfommt, bie ettüa ein !^albe§

^a^rtaufenb öor bie m^fenifd^e 3eit ,^u fe^en ift. ^n biefer ©tabt begegnen

un§ au(^ S^orgebdnbe, bie mit i^rer 3Sorber= nnb ^inter^aEe leb^^aft an bie

tixt)ntt)ex erinnexn.

VII.

äöä^renb ber ägl)ptifc§e §ouptfaaI öorne unb leinten mei^xere 2;pxen

:§atte unb bie 33exbinbung jtüifdjen ben öoxbexen unb l^interen 9täumen ber=

mittelte» befa^en bic SOiänncrföle ber m^fenif(^en ^poläfte nur eine einzige @in=

gang§tpr, unb ha§ tnax au<i) beim ©aale be§ ^omerifcfjen §aufe§ ber ^^all.

äßic^tiger ift e§, bofe im ^auptfaale in 2:irt)n§ unb W\)hm an ber ©teile

be§ ägt)ptifd)en ©peifetifc§e§ ber runbe .^erb jtüifc^en ben ©äulen erfc^eint,

unb ba^ im |)ofe 3u Sir^nS fic^ ein Slltar befinbet. 2)iefer §au§^erb

jtüifctjen ©dulen !c^rt im ^omerifd)en §aufe tüieber unb ebenfo ber gro^e

5tltar besi 3eu§ |)erfeio§ im §ofe. @§ l^anbelt fic^ ^ier um 3ut^ten unb

Slbänbcrungen an bem ft)rif(i)=äg^ptifd)cn ©runbriffe, bie auf§ ©ngfte mit grie=

d)if(fien SSorfteUungen öom Sßefen be§ |)auf€§ unb ber ^omilie öerfnü:bft finb.

Uebereinftimmungen ätnifc^en ben mt)!enifc^en unb ]§omerif(^en §ürften=

:^äufern laffcn ftrf) aud) fonft in mancherlei §infic§t nactjtueifen. ^^ne l^atten,

tüie biefe, tjorigontale 3)ä(^er unb 2)ec!en au§ einem ©cfüge ptäcrner SSaüen.

%uä) bie ©äulen nnb ^Pfoften beim t)omerifd)en ^alafte beftanben !^öc^fth3a!§r=

fc^cinli(^, inie in Sirijn^, au§ |)ol3. Die äßönbe ber ^omcrifd)en gürften=

l^öufcr toaren ieboc^ nic^t, hjie bie ber mt)!cnifrf)en, mit bunten 5Jlalereien ge=

f(^mücft, bic anä) in 9legt)pten unb S3abt)lonien bie äßänbe bebetften. ©c=

möl^nlid) iDarcn fie nur mit meinem .^olfpu^ überwogen, boc§ lennt ha^ @po§
eine äBanböerjierung mit glänaenber SSronje, tnie fie feltcncr in 5lcgl)pten,

I)äufiger in SBabt)lonien unb auc§ bei ben ^P^önüern öorfam. ©in bcrartiger

5öron,icfd)mucf tDor in ben ßuppelräumen ber „©d)opäufer be§ 5ltrcu§" unb
M\n))ar angebracht, ^n Zixtjn^ unb 5)lt)!ene tnaren bie äßönbe antocilen

mit einem ^^ricfe au§ fculpirtcn unb mit blauen ©laSpaften öerjierten

5llabaftcxplatten gcf(^mücEt. Sb'eräierungcn au§ eingelegten, bunten @lo§fliefen
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!annte man auc^ in 5lcgl)ptcn, lüoI)in „S5(anftein" anö 8l)i-icn cinßcfül)i-t

tüurbe. 5lnbrci;fcit§ crlüä^nt bic Cbl^ffee einen joldjcn Jyricö im 5jlänncr=

faole be§ 5tI!inoo§.

SCßie Bei ben ^tauet= nnb ^^a(a[t6anten, fo 3eic\t fid) and) bei bet ^Beftattnng

oxientalifi^er (SinfütB- 5]lan ftrengte, tnie in ^itegljpten, alle .fträfte an, um
bcm öerrfd^et eine lüürbige ©rabftättc ju bereiten, man umgab il)n mit bcr

(Scfieintüclt cine§ reichen 2;obtenapparote§ nnb öcranftaltete i()m regctmäfjigc

O^pferfefte. ^n 5tegt)pten ftattetc man baS ö)rab mit hm Silbern bey ^n=
ftoxbenen au§, in 5}^^!ene legte man auf ba§ föc[idjt ber l'eid)e eine gotbene

$potträtma§!e. 3lbei: au<S) Don ben 5Icgl)ptetn nnb unter if)rem (Jinfluffe öon

ben ^pnüern tüurbe bi»toetten bay 5lntli^ beS 35erftorbencn mit einer ^Jiasfe

bebec^t. 5le!^nlic§ey gilt öon ber SBeftattung in gelfcngräbern. 5(bgefct)en con

ben fen!rec^ten 6(^a(^tgrabern, bie fotüo^l bei ben 3(cgl):ptcrn, h)ic bei $pi)önifcrn

öorfommen, finbet fic§ bei le^teren auä) bic (^arafteriftifc^e 2)reitl)cilung

be§ ©runbriffeg ber horizontalen J^ammergröber. 3)ie föeftalt ber Äuppel=

grdber I)at man Don ber 9tunbl)ütte, in ber bie 5)it)!enäer ur]>rüngtid) , toie

bie ^talüer, geino^^nt l)atten, abgeleitet. 5lllein e§ tüürbe bod) fcbr auf^

follenb fein, ttjenn gerabc bie dürften, tneldje has^ öom ^ßolte — tüie man

au§ ber ©eftalt ber ^ammergräber unb ber fretifdjen Seidjenoafen fdjlicBen

muB — bcibe~^altene §au§ mit (Siebclbad) aufgaben unb if)re ^Palöftc mdj

orientalif(^em 5Jlufter erbauten, fid) bei iliren ©rabftötten an bie fyorm ber

öoltöt^ümlic^en 9tunb'§ütte gel)alten ptten. 3)ie ältcften f^ürftcngräber , bie

in ber SSurg, finb au^erbem Sdjac^tgräber. ^^IKerbingä biirfte bie 9{unbl)ütte

ha^ Urbilb be§ llu:ppelraume§ gctoefen fein; e§ lommt babcr bie bicnenforb=

artige ©eftalt ber ©rablammer ani^ anbertüärtö üor. ^JJtan finbet fie in

6arbinien unb ouf ben SSalcaren, bod) liegt l)ier bie ©rablammer im ^\nnern

übcrirbifc^er gteinbauten. Einige unterirbifd)e J?u|3pelgräber in ber 5iäl)e oon

Siffabon finb nic^t aufgemauert, fonbern gana au§ bem (Reifen genauen. (5ine

biencnlorbartige ^orm ^at au^ ber innere ^oljlraum ber lleinen, über bem

(Srabfc^adjte errichteten ^l)ramiben in ber §au:ptnc!ropolc be§ ägt)ptifd)en

^riefter= nnb 35eamtent^um§ in 5lbl)bo§. 6l)rifd)=ägl)ptifd)cr einfluß !önntc

alfo bei ber Erbauung ber ^u^;3elgräber mitgetoirlt l)aben, boc^ l)arrt ba5

^Problem no(^ feiner ßöfnng.

Reiben großartigen SSauten unb ben rei(^ mit öerfd^iebenfarbigen steinen

— tüie e§ auä) in 5legl)pten öorlommt — ausgelegten unb oerzierten garabcn

mögen bieEeic^t augtoörtige «anmeifter tl]ätig getüefen fein, aber fte erforberten

jebenfaH§ gef(^ulte unb gefd)ic£te einl)eimif(^e m-beit§!räfte. ©c^tüierig ift bic

SSeanttüortung ber f^rage über bie ^erlnnft öielcr n)id)tiger einjclfunbc. Xk

tunftbott gearbeiteten (SefäBc @erätt)fc^aften unb ©d)mucf|ad)cn_öon ©olb,

©ilber, Elfenbein unb eblen ©teinen fe^cn eine ^oc^enttüidcltc ^nbuftric üorau§,

bie in Se^ug auf 2:e(^ni!, ©tiliftrnng unb Drnamenti! einen fc^arf auygeprägten

g^araltcr getoonncn §atte. S^rc 5)leifter toaren ni(^t nur im aUctaügufe gc=

m, fonbern aud) in ber ßunft, £)rä§tc ju sieben, ä" I)ämmcrn unb ju lotfien,

©olbblcc^ 3u treffen unb gu fc^nciben unb (Stemmen ^ersufteacu.

SDeutjdjc Diunbjd^au. XXII, 9.
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£){e gtementc ber tnt)!enif(i)en Dtnamenti! qt^m jum %^dl auf bie 5JcetQt[=

tet^ni! -^nxM. Dal^in geböten bie knöpfe, SSucfeL concenhifc^en Steife mtb

namentii(^ bie fottlaufenben, au§ bem ranggeaogenen £'taf)t enttuitfelten ©pivalen.

^lnbtexfeit§ üettüanbte man in teic^ftet plle 9k(^Bilbungen öon blättern,

^nof^en, tilgen, SfJofetten, ©(^mettetlingen, 2:intenfif(^en uitb anbexn 6ee=

t^iexen. 3)aau !ommen bann figütli(i)e 3)affteEungen, namentlich ^agb= unb

^am:pffcenen, ©p^inge, föxeifen unb aUerlei feltfame 5Jüf(^geftalten.

:^n biejer Otnamenti! finb oticntalif(^e §oxnten unb eigenartige, mt)!e=

nifc^e gemifc^t. S)a§ tei^nifd^e unb ütnftlerifc^e 35etmögen ber 5)l^!enäer er=

!ennt man an il^ren SSafen, bereu 2:e(^ni! öou i^nen jelöftänbig ou§ge6ilbet

unb fa[t foBrümä^ig geübt iourbe. 3ur SSeraierung ber SSafen Benu^ten fte

t^eiltneife orientalifc^e a}or~6ilber unb ©tiliftruugen, a6er jie fc^ufen eine in=

l^oltlic^ felbftänbige Drnamentü, bie auf ber Seo6a(^tung ber ein^eimifc^en

Seepftangen unb 6eet:§iere beruhte. %uä} unter htn Sßafenformen !ommen

einige c§aro!teriftif(^e nur inneri^alb be§ mt)!enif(i)en ßultur!reife§ bor.

3Beit ftärter treten bie orientalif(^eu Elemente bei ben ©egenftänbcn au§

5JletaH unb Elfenbein, au§> ©Ia§f(u^ unb 5llabafter unb bei gefd)nittenen

Steinen '^eröor. ^ie %tä)mt €rnamenti! unb t^^eilineife aucf) ha§ ^Jcaterial

biefer Öegenftänbc ift orieutalifc^en Urfpruug»
;
fie finb enttneber eingeführt ober

9la(i)af)mungen orieutalifc^er ©raeugniffe. 35om Drient ftammen bie ^alm=

büfd^el, bie luappenartigen (SegeuüberfteHungen Don S^ierpaaren (Sötoen,

$Pant^ern, .^irfdjen, 5lblern, ©c^toänen u. f. tü.j, bie 6p^inge, (S)reifen unb

anberen mifc^geftaltigeu äßefen, eubli<^ bie in ber orientalifi^en .<^unft fo

beliebten Sött)en!ömpfe. S)ie bämonif(^en 5Jlif(^geftalten tüareu au» S3ab^=

lonien na^ «Serien gctommen, too fie namentlidj üon ben ßl^etiteru Ireiter

gebilbet tourben. 6ie begegnen un§ in Wct^tcm befonberg i^äufig auf g,t=

fdjuittenen Steinen, ober auc^ auf einl^eimifc^en äßaubgemölben. (S§ ge^t

barau§ ^eröor, bafe bie 5Jll)!enäer biefelben nac§a!§mten, unb ha^ barum

©emmen mit jenen ©eftalten feinesinegg frcmbe Graeugniffe au fein brauchen.

3)ie Sp^^inj l^at i^ren Urfprung in 5legt)pten, bo(^ tuurbe fie bafelbft aU ein

männli(^e§ äßefen mit einem ^innbarte bargefteEt unb i!§r Sötuenleib erft ju

SSeginu be§ neuen 9ieic^e§ ab unb ^u mit klügeln au§geftattet. ^n 6t)rien

erfjielt biefe» SSefen einen fyrauen!opf, fpäter au(f) SBrüfte, unb uact) babQlo=

nifctjer ^DUnier ^^^lügel. 2)ie m^!enif(^en Springe !^aben ebenfaH» ^lügel unb
einen tueiblidjen ßopf, SSrüfte nur in einem f^oEe. ©ie geben alfo einen

ftjrifc^en 2:i)pu§ h)ieber. ©ana eigenartig ift jebod§ i:§re ^opfbebetfung. 3)a§

ägl)ptifct)e ^opftud) ift bei il^nen au einem Barett mit langem 3^PH ober

6d)n3eif umgeftaltet. ©ne barettartige ^opfbebetfuug finbet fic§ bei ber ^\tax=

9kna unb anberen ©ott^^eiten auf altbobljlouifi^en ßl^Iinbern, ober oud^ bei

m^!enif(f)en, ouf f^rifc^=babl5lonifd|e SSorbilber anrüdge^^enbeu S^onfiguren.

5Die ©eftalt be§ m^!enif(^en teif», eine§ oI§ geflügelter Sötoe mit einem

^blerlopfe gebod)ten 5Jtifc§n)efen§, lüuraelt tDo()rf(^einlid) gleid^foHg in ©t)rien,

bon U)o au5 biefeg SBefen erft au SSeginn be§ neuen 9tei(^e§ in 5leg^pten eiu=

tüanbertc. ©cr)r mertinürbig ift ein feine§, in 5legl^pten gefunbene» öolarelief,

ha^S einen tol^cnortig noi^ feiner ^cute ^infci^leic^enben (5)reif barfteUt. Gin
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<5iretf in biefer ^etücflung ftef)t cinyg ha. STetn 6ti(e iiad) flel)brt ba>5 9telicf

bcr mt)!emicf)en ^unft an. 5tuBctbem finb bic 'iyiiic\d bes Örcif^ mit einer

tftei^c öon 9iingello(fen öerjiert, bie bei ben ägi)ptifd)en unb rf)etitifc^en Örcifcn

fel^len, bagegen Bei aEen mt)!enif(^en borfommen. g§ bleibt olfo tüie bei bei*

@pl)inj, fo and) beim ©reif nac^ 5tb,^ng ber bekannten orientnlifc^en ?^ormcn

ein eigenartiger Oieft übrig.

g^oc^ mand)erlei 3tnbcre§ löeift anf Sl)rien ^in, nnb ,^n)ar meift anf ba§

nörbli(^c. ^^^i ttjeiblic^e gignrcn on3 ©olbblect) , bie i[)rc .»pänbe an ben

SSrüften fjalten nnb anf beren ^o^f nnb Sd)ultern 2:anben fi^en, geben genan

ben 3:t)pu§ ber altbabl^lonifc^en 3iftar=5kna inieber, bie bnrd) (Serien nac^

.^t)pro§ fam, Ino bie ©öttin ein uralte§ |)eiligtf)nm iK']a^. gin ®ilb bieiel

^eiligtf)nm§, Inie e§ onf ^Jlünjen erfd^eint, geigen brei Ö)olbbIed)e in ber ^yorm

breifi^iffiger Sempeldien , anf benen bie ber ©öttin ^eiligen Sanben fi^en.

5ll(Ie fünf (^olbblec^e flammen an§ ben ^urggräbern, alfo an§ ber älteren

mt)!enifc^en ßpod^e. 9iad)af)mnngen ber ja^lreic^en in ^Jkfopotamien, 6i)rien

unb ^l)pro§ gefunbenen Iftarte = ^bole finb bie mt)!enifc^en 3:f)oniboIe, bie in

ro^er äßeife eine iueiblidje gignr barfteUen. 2Baf)renb aber bie babt)lonifc^=

fl)rifc§e ^s^iax öoHftdnbig nac!t ift nnb enttoeber bie Unterarme nnter ben

Prüften ^ält ober fie öon nnten I)er mit hzn -öänben nrnfa^t, finb bie

nit)!cnif(^en ^bole bcHeibet nnb bie 2lrme, öielfac^ mir bnrd) f{ügetät)nlid)e

5tnfä|e angebentet, über ber S3rnft ge!ren,^t ober nntergefc^lagen. S)ie mt)!e=

nif(^en ^beole öerfkc^en alfo bo§ ^ftarbilb, fei e§, iueil fid) bie 5Jh)fenäcr

über ha§ SBefen ber Göttin nid^t gonj im klaren tnaren, fei es, treit fie e»

ben eigenen 5tnfd§aunngen unb Sitten gemä§ öeränberten. 3)ie oielen anbcrn

S^onibole, bie namentlich ^ü^e unb ßnr)!ö)}fe barfteEen, finb an§ ber nraltcn,

fotoo^l in ben öftlid)en Sänbern be§ 5Jlittelmeergebiet§ , h)ie in Italien ^err=

fc^enben ©itte 5n erllären, ben Göttern f^iguren au§ 2;^on, SSronje ober Stein

äu inei^en unb babnrd) bie jn il)ren @^ren öorgenommenen -öonblnngcn,

3. 35. 2§iero:pfer, 3n f^mbolifiren.

3n ben intereffanteften ^unben gehört ein @olbring, auf beffen großer ^platte

eine fe^r öerfd^ieben gebentete ©cene bargeftellt ift. ^m 33orbergrnnbe fi^t

unter einem ^anme eine ^ran, bie, toie bie berühmte ^Ipljrobite be» fi!i)o=

nifd)en S5ilb!^auer» ^ana(^o§, in ber 9ted)ten 53io^n!i3pfe emporf)ält. 9}or i^r

fielen tneiblic^e (Seftalten mit SSlnmen in ben öänben. S3e!lcibet finb bie

^ranen mit einem ben Cberförper eng umfc^Iie^enben, bünnen ©etoanbe, bo§

über ben Ruften gegürtet ift unb beffen unterer S^^eil einen toeitcn 'iRoä bilbet.

S)iefer für bie ^efleibung ber m^fenifd)en Samen über^an:pt d^arafteriftifc^c

Dtotf ^eigt in f^olge einer tiefen Quälte eine ^ofenartige ©liebernng, ift mit

mel)rercn gebanf(^ten Onerfalten öer^iert nnb enbigt bei ben i^üßen in eine

^ogenlinie. ^m ^intergrnnbe erf(^einen Sonne unb 53lonbfic^el , barnnter

eine Sovpelajt, linfe oben in ber Entfernung eine faft gan^ öon einem Sd)ilbe

öerbedte §ignr mit einem SpieBe in ber 2in!en. 5lnf einem anbern ©olb=

ringe ftel)t man ebenfaE§ eine fi^enbe nnb eine öor ilir ftel)enbe y^ran, bo(^

l^ölt erftere einen Spiegel empor. Solche fifeenbe 5i-'<-i"cn ^^t ^Jtobnföpfen

nnb Spiegel in ben §änben fommen me^rfac^ auf ctietitifc^en Oteliefc^ oor.

27*
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©oirne utib ^onb finb in bei: 6ttltfüung genau, jed)§ om ltn!en 9tanbe be^

giinge§ al§ ßöiüen= ober §unbe!ö^fe gefiilbete Planeten bex <5a(^c nad) 6a6l)lo=

ntfc^en ß^Iinbetn entlehnt. ®ie £)o^:peIajt luat ba§ 6t)m6ol be§ noxbftjrifi^en

SSaal ton 2)oli(^e, ber auf einem ©tiere [tef)enb botgefteEt toutbe.

5)lit bet Sßete^tung biefe§ ®otte§ Rängen ougenjc^einlic^ bie fei^guubfünfgig

im üietten SSutggtaBe gcfunbenen ©tietfö^fc au§ ©olb6lcd§ äufammen, bie eine

^o^^elajt ätöifdjen ben |)öxnern ^a6en. ©o fügt fic^ Bei bei: ©cene auf bem

Ülinge 3lIIe§ gu einem notbf^rifi^en SSilbe, allein bex bie f^igur im §intet=

gnmbe betfenbe ©t^ilb :§at eine Bi§:§ei: nur im ml)!enif(^en Sultutheife k=

!annte, buxd§au§ eigenartige fyorm. @§ ift ein ©(^ilb in bet ©eftalt eine&

an ben ©eiten bux(^ gingietiung eingeBuc^teten, o6en unb unten autücfgeinölbten

€t)al§, ha§ faft ben gangen ^Olann förmlich einpUte. ©eine 5lu§enf(äd§e ei:=

innert an ben gtefonangBoben eine§ SSiolinen!aften§ unb toitb Bigtoeilen m^^^u

in ben llmriffen einer 5ld)t ftilifirt. ^n bem SSilbe be§ 9tinge§ finben h)ir

mithin eine @igentpmli(^!eit , bie fic^ in ber orientolifdien äBelt minbeften^

nod) ni(^t nac^toeifen Id^t.

£)er SSaum, unter bem bie f^rau fi^t, ift mit feinem (^arafteriftifc^en,

bi(f6uf(i)igen ßaufituer! ol^ne ^toeifel ibentifc^ mit bem gleichartig gegeii^neten

ouf einem ©olbBedjer au§ bem ßu)3:^3elgraBe öon ^ap^io unb auf bem

filBeruen @efö^ au» bem öierten SÖurggraBe. S)ie ©olbßec^er Rängen

mieberum in SSegug ouf bie S3e!§anblung ber S;errain§ mit einer ber !unft=

öott oeraierten ml)!enif(^en S)ol(^!lingen , auf ber laufenbe ßötoen erfc^einen,

unb mit bem o6en ertoä^nten ^olgrelief, ba§ getoi^ nur al§ SSorloge für

©olbprcffung biente, auf§ @ngfte gufam.men. S)a§ Eigenartige ber 2errain=

Bel^anbluug 6efte:§t barin, ha% ha§ felftge 2:errain nic^t nur am S5oben, fonbcrn

aucE) über unb jtoifd^en ber bargefteEten ©cene angegeben ift. S)er Huftier

toar fic^tlic^ Bemüht, iebc Sude, toelc^e bie figürliche unb öegetaßilifcfie 3)ar=

fteEung auf bem ^Jteliefgrunbe ^eröortreteu lie^, burc^ Serrainangabe au§=

äufüEen; boc^ öermo(^te er ni(^t, ben Serrain^^intergrunb pfammen!^ängenb unb

noturgctreu nac^jubilben. 2lEe biefe (Segenftänbe finb alfo ©rjeugniffe beg=

felben ^unft!^anbh)er!§.

Unter ben 2)arfteEungen auf ben 3)ol(i^!lingen trägt eine Sötüenjagb unb

eine §tu^lanbf(^aft mit ^apljru§ftouben unb !a|enortigen, na^ SBafferüögeln

jagenben 2^!^ieren ha^ @e^räge ägt)|)tif(^er Erfinbung unb ^ormengebung. 5lber

e» finben \iä) babei einzelne unäg^^tif(^c ^üse- ®o fül^rt ein I^^eil ber Sötüen=

Jäger ml)!enif(^e £)t)olfd)ilbe, bie ben 5tegt)ptern fremb tüaren. 6» ^anbelt fid|

alfo um 9Ia(^a!^mungen ägl}:ptifd)er SSorbilber mit fclbftänbigen ^Ibänberuugen.

2)ie ©tierfangbilber ouf ben ß)olbbed)ern ^oben toeber einen äg^^tifd)en

nod) einen bob^lonifc^cn ober :p^öni!ifd§en 6^ara!ter, toä^renb bei il^ncn nid)t&

mit griec^ifc^em Sßefen im 2ßiberfprud)e ftel)t. 2Bie bo§ ^Jlotiö an bie fpdtercn

©tierfangfefte in Xfjeffalien erinnert, fo begegnen toir ben büffelartigen ©tieren

mit furjcn ^ö:|3fen unb langen, nac§ üorn gebogenen §i3rnern auf einl^eimifc^en,

ml)!enifd)en 5Ralereien unb auf hemmen, bie minbeften§ t^eiltoeife in 5Jtl)!ene

gcidjuitten finb. 3ltlerbing§ tnurbe eine äl)ulid)e Stoffe ouc^ in 5legi)^tcn

gcjüc^tet. 3:ic mit bem ßinfongen ber 2:i^iere bcfd)äftigten 53Mnner mit il)ren
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TegcImäBtgen föefid^tSjügen, fcf)Ian!cn unb fc^nigen Körpern geigen eine auf=

faHenbe SScrtüanbtfd^aft mit ben Seilten au§ .<fteftu, bie bem ^i)axao 3)f)utmoic III.

„@aBen" batbringen. 3)a§ ift um fo 6emei:!en§tüei-t^et , aU bie ägi)ptifc^c

©tiliftritng ben notionolen Stjpug bevfelben abgeji^lüä^t ^at.

YIIT.

ßefto 'max am 531eei-e belegen imb burc^ ©ee^anbcl be!nnnt. Xn 9kmc
beutet auf ßaftor, ben Urfi^ bex ^fiitifter, f)in, ben mon getüöfintirf) in .(Utta

fu(^t. 3lnbexe ettüägimgen fprec^en jeboi^ für .^iliüen. ^ebcnfaU« gc{)örtcn

bie Äeftt ju ben ägt)pttf(^en 233cftt)iJl!ern mit eui;opäifd) = roiigcr .öautfatbe.

2ßie bie DJldnnex auf ben ©olbbcd^ern finb fie Battlog unb tragen ein in

mehreren langen, gerollten gled^ten auf bie ©djultern ^erabfattenbc^i .^aar.

^u^erbem §at ber ägl)pttf(^e 53(aler eine ©igen^eit i^rer ^aartrac^t f)eröor=

ge!^oben. 3)a§ §aar ift abtuärtS bom ©(Reitet in auftoärtS gcbrct)te Soifen

geriefelt, bie offenbar bon 5JletalIfpangen feftge:§alten tnurben. iiefetbc grifur

fcfimücft ben ^opf eine§ ©tierfängerg. Sauge, gerollte glec^ten fiefit man ferner

nic^t bIo§ bei einer 3iei:§e öon köpfen auf einem filbcrnen ©cfäBc, fonbcrn

üuä) auf einer mt)!enifc§en SSafenfc^erbe, fo ba^ fie mt)!enifd}c Srad^t gclncfen

fein muffen.

5lufP3ärt§ gebre!§te Söddjen !^aben au(^ bie g^rauen auf bem großen ®o(b=

ringe. 9laturgemä§ toar bie toeiblic^e .^aartrac^t me^r ber ^obe unb bem

inbioibuellen ^efdimade unterUJorfen, bocf) erfc^eint fie bei aller 5)knnigfa(tig=

!eit burc^lüeg al§ eine geüinftelte. beliebt tnar nai^ 5DarfteIIuugen auf 6lfen=

bein unb (SbelmetaE ein augenf(^einli(^ mit |)ülfe Don SSinben fiergcftcHter,

turbanartiger 5lufbau be§ §aare§ mit üeinen ©tirnlöcfc^eu unb einem nad§

leinten fierabfaEenben biden ^opfe ober mehreren langen glec^ten. ©an^ eigcn=

artig mit !raufen Soden ä la 2;itu§ frifirt finb bie fonft nac^ mi)fenifd)er

%xt geüeibeten grauen auf brei elfenbeinernen (Spiegelgriffen auö bem Xromo§

be§ äuppclgrabe» am Sötnent^ore. Xk Griffe l)abcn bie ©eftalt ornamentirter

^almenftämme, auf benen ha, too bie ^rone anfe|t, fe jtoei grauen fid) gcgen=

überfi^en. S)a§ eine ^^rauenpaar , ha§ mit aneinanber geneigten Möpfen ju

fd)lummern f(^eint, :§ält SÖlumen in ben Rauben, ba§ anberc 5Palmenbüf(^el,

ha'^ britte Stauben, ^n iljren meieren, boHen ^^^ormen unb t^ciltt^cife in ber

^efi(^t§bilbung i^aben fie einen unPerlennbaren femitifc^en 3u9- ^i» 35udcl

geftaltete Soden umrahmen au(^ bie Stirn ber ?lftarte=iyigurcn au§ ©olbblcd).

3)er Urfprung ober minbefteng ha^ 3Sorbilb ber gefi^madoottcn, fiödjft inter=

effanten Spiegelgriffe ift alfo im femitifc^en Sprien ju fud)en.

J^e^ren toir ju ben (Solbbet^ern ^urüd, fo bemerfen mir außer ber .öaar=

lra(^t noc^ anbere auffaltenbe Uebereinftimmungen mit ben .^iefti. Xie S9e=

Jtleibung ber 9Jlänner befielt nur au§ einem biden ^üftgurtc mit l)erab=

l)ängenbem Sd^uräblatt unb ©ürtelenbe, fotnie au§ bidfofjtigcn, niebrigcn

@d)u§en, bereu Ütiemengefi^linge bi§ jur äßabe reicht. @ine gan^ äf)nlict)e

^efi^u^ung tragen bie ^efti, ebenfo einen öüftgurt mit f)erabf)ängcnbem

^ürtelenbe. Se|tere finb au^erbem mit einem lurjen, reic^ oerjicrten 9todc

belleibet, ber biStüeilen eine getoiffe 5le^ntid)!eit mit einem mplenif^en 5rauen=
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xod seigt; a6ct fie crjc^cinen ja aucf) üor bem $)3^ai-ao, tnä^rcnb bie 5)iänuer

auf bem ©olbbecfjer mit bem ßinfangen Don Stieren 6ef(^äftigt finb. 3)ie

Otiemen an ben Steinen !ommen ni(^t bloB auf einer ml)!enif(^en @emme öor,

fonbern quc§ auf htm 6tier6ilbe be§ tirljnt^er 5polafte§. 3)er bic!e -öüftgurt

unb ha^ (S(^urä6latt finbet ftc§ ebenfalls tüieber^oU auf ein§eimifc^en, mt)!e=

nifc^en ^ilbtrerfen , obtoo^l le^tere» prtcilen eine anbere ©eftolt :^at, auc^

ioo^l jtoifc^en ben deinen ^inburc^gejogen ift. £emna(^ ^aben bie 5)(l)!enäer

auf ber ^agb unb bei ä^nlic^en Gelegenheiten ficf) mit biefer geringen 33e=

fleibung begnügt.

Sobann ftimmt bie eigent^ümlic^e |)cn!elform ber ©olbbec^er, bie bei

einem filbernen ©efö^e au» bem öierten ^urggrabe triieberfe!§rt, genau mit

bem öen!el einiger öon ben ßefti bem 5)3^oroo bargebrac^ten SSec^er überein.

gbcnfo finb bie 3}er5ierungen ber ßeftigefä^e mit Streifen, Spiralen, 9tofetten,

Schuppen unb Stierföpfen ml)!emfc^er 2trt, bo(i^ erblirft man auf i!^nen auc^

lineare Crnamente, bie in 5]l^!ene nic^t üertoanbt tüurbeu. 3)ie ©eftalt ber

©efö§e ift, mit 5lu§na§me einer c^arofteriftifc^en S)ütenform, eine öon ber

mi:)!enif(^en me^r ober h)enigerabhpei(^enbe. ©nblid) überreichen bie^efti einzelne

fitberne 2;^ier!öpfe, mie fie bie Sl)rer mit befonberer SSorliebe jur SSer^ierung

i^rer Gefäße benu^ten. 2)orunter befinbet fi(^ aud) ein Stier!opf, ber lebhaft

an ben im öierten SSurggrabe gefunbenen erinnert. 6§ unterliegt fomit

feinem 3^^^^^' ^aB ^tüifc^en ben ßefti unb 531t)!enäern enge 2i}e(^fel=

begie^ungen beftanben.

3m ßeftolanbe iüar f(^on gur 3eit be§ S):^utmofe III. (1503—1449) bie

5)tetaIIinbuftrie i)oä) enttuidelt. S)ie 5iegQptier rebeten gerabegu öon „©efäfeen

t)on Äefti=5irbeit". 3)ie ©oben ber Äefti befte^en namentlich au» ^run!=

geföBen oon Silber ober @le!tron (einer 5Jlif(^ung öon Golb unb Silber), fcltener

öon Ö)o(b unb Tupfer. 3§re SilbergefäBe finb burc^ SSergolbung öergiert,

tuä^renb im ©egeufa^e 3U ft)rifc^=p^öni!ifc§en Slrbeiten rot^e» unb blaue»

(Smail nur fparfam gebraucht ift. 2lber biefe Äefti = ^nbuftrie , gu ber, falls

Äefto ßiliüen fein follte, bo§ Silber ber üliüfd^eu Serge uub ba§ !t)prifc^e

Tupfer ha5 Wakxxal lieferten, arbeitete boc^ unter fo ftarten f^rifc^^p^önüifd^en

©inflüffeu, baB öiele ©efäfee bon SBerlen be§ :§alb ägl)ptif(^en ^^öni!erftile§

!aum 5u unterfc^eiben finb. ^n 3]erbinbung mit ber ^nbuftrie muffen bie

Äefti, mie bie $P^öni!er, auc^ See^^anbel betrieben ^aben, ha „Äefti = S(^iffe"

ertnö^nt toerben.

äßenn man bie grage auftnirft, ob bie m^!enif(^en SSeftanbt^eile ber

5JletoEornamentif ber Äefti, namentlii^ bie Spiralen unb 9iofetten, iljren Ur=

fprung in Öriec^enlanb ober in 5lfien ^aben, fo ift ju ertuägen, ha^ bie

älteften mt)!enif(^en G)olb= unb Silberfunbc, bie au» ben Surggräbern, im
©äugen bereits auf einer öö^e ber 2ec^ni! uub Crnamentif fielen, bie eine

lange ©uttüirflung burcl)gemarf)t ^atte. S)ie Stufen biefer ßnttüicllung fehlen

auf griec^ifc^em SBoben. 3lber in ber äUjeiten, oormi)!enifc§en Surg oon Sroja, mo
uns ber Äern bes @runbriffe§ ber m^feuifc^cn ^alaft= unb 2:^orbauteu cnt=

gegentritt, begegnen mir aud^ einer 53letatltccl)ui!, mclcl)c bie 35orftufe jur

mi)fcnifcl)en bilbet. ^i\xt Crnamente befielen au» funftlofen Slättcl)en, perl=
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artigen, runben Nudeln, Otofetten unb cinfacf)cn Spiralen. 3)ie a^er.^icriniflen

ftnb faft ouSna^möIog angctött)ct, nod) nid)t, luie in ^JJh)fene, in 3{cpouiK'=
%xMt ^ergeftellt. 3)ie ©piralc beftefjt au§ einzelnen äBinbungcn bc5 Xral)tcö,
ober bie fortlanfenbe

, fic^ aus i^ren 2[Binbungen ()cran§ n)citcrcntlDicfclnbc

Spirale, bie lüir in ben SSnrggräbcrn treffen, fommt noc^ nid)t öor. (^benfo

ift in ben SSurggräbern bie Stiliftrnng ber ^tofette unb bie 5ßer]icrung mit
pcrlortigcn Sutfeln tüeiter Oorgefc^ritten. £)o, tüo bie (Sntlricflung ber ^lueitcn

troianifä^en 35urg mit il)rer 3er|törung abbri(^t, feljt fie in ^J3"ci)fene luieber

an. 3)ie Slnfänge ber au§ ber 9Jktatttecl)ni! ^eröorgcgangencn Crnamcntif
liegen alfo in Elften, ^riedjenlanb bcfoB a"C§ nict)t, tüic kfien, ben yieirf)tt)um

an ©belmetatlen , ber bie 35orau§le|ung be§ felbftönbigen Urfprungey einer

bebeutenberen (Solb= nnb Silbcrinbuftrie bilbet. 5Jiit§in ^aben bie ^Jh)fenäer

mit ber fertigen Sec^ni! fid^erlic^ auc^ bie enttüic!elte Crnamentif au5 ^Kfien

übernommen. Die orientalifcf)en g^ormen unb ^Jlufter tüurben öon if)nen nad)=

gebilbet, in ginjelnlieiten Perönbert, in i^rem ©eifte ftilifirt unb organifc^ neu

belebt. 5lufeerbem f(^ufen fie gan,^ felbftänbig bie auf ber ^ßeoba^tung ein=

:^eimif(^er ©eepflan^en unb ©cet^ierc beru^enbe Drnamentü, bie namentlich

pr Sßerjierung il)rer Sljonöafen biente.

^n 5Jlpfene gefunbenc ©umformen betneifen, baB bie ^Jtpfenäer felbft

Ornamente gegoffen ^aben, anbrerfeitS fommen unter ben mi)fenifd)en Jyunben

einige c(^t ägtjptifc^e 6ad)en Por, befonber§ 6!orabäen, ©efößfc^erben unb

anbere ©egenftänbe au» ögpptifd^cm ^Porcellan. S)ie 5legpptier f)aben nun
aber ftct§ nur in fe:§r befc^ränftem Umfange Sc§iffal)rt betrieben, äßenn

£)l§utmofe III. fagt, bafe bie Äefti unb bie Setriol)ner ber ^nfeln inmitten be§

9Jleere§ il^m &aben barbrädjten unb bann noc^ „bie @nben ber Sänber" ober

„bie ^nfeln beö großen Umfrcife»" nennt, fo ergibt fic^ barauö, baß bie

5legppter allerbing§ Pon ben ^nfeln unb lüften be§ ögäifd)cn 5Jccercö Äunbc

]^atten, inbeffen eine ägpptift^e Oberl)o]^eit über biefelben ^at fc^P^erlicl) je melir

ol§ bem 9^amen naä) beftanben. ©efcl)enfe mögen bie S5etüol)ncr griecf)ifd)er

^nfeln unb ^üftenlanbfdiaften immerhin bem $P^arao bargcbrad)t f)abcn, ba

i!^nen bie (Sunft beSfelben mit Üiücffid^t auf if)rc fprifc^en .Söanbel5beyel)ungen

ni(^t gleichgültig fein !onnte. 5llle 3!Bal)rfd)einli(^!eit fpric^t bafür, ha^ bie

ägpptifc^en (SJegenftönbe burd) 35ermittlung ber $^ijni!er unb Äefti nad) ^JJipfcne

ge!ommen finb. Import ftnb ferner bie ja^lreid^en 5|>erlen au» ^ernftein,

einem alten p^öniüfdjen ^anbel§arti!el, bann ba» ©trauf3cnei unb mancherlei

anbere £)inge, namentlich @lfenbein= unb 5llabafterarbeiten, ©cmmen unb C^las=

fachen, bei benen fid) Pielfad) über bie ^erhmft nichts (Sichere» fcftftetlcn löBt.

£ur(^ ben ^anbel ber ^p^önüer unb Äefti finb gertiB and} mi)fcnifd)e

SSafen nac^ 5legppten gebracht tuorben, obfc^on i^r SSorfommen in ber yicfropole'

3u ©urob mit ber bort angefiebeltcn fremben Äetiölfcrung 3ufammcnl)ängt.

3)a§ bie ^§önifer an ben mpfenifc^en SSafen einen brauchbaren .öanbcl»artifel

fonben, ift barau§ p fc^ließen, baB fie biefelben auf appro§ nad)yml)men

begannen. 5lllcrbing» tüaren bie ^Tcpfenäer ebenfaE» mit ber 6ec lüobl Der=

traut, unb bie 5lrt ber 23erbreitung i^rer a?afen über hah ägäifcl)e 03ccer ^eigt,

ha^ ]iä) i§re t^eiltneife mit ßolonifation oerbunbene 6d)iffal}rt in ben l]cimifd)en
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©etoöfjetn o[th)ätt§ oEmälig öi§ Ütl^oboS unb ß^^ro» au§be§nte; oBer bie

5lntial§Tne etne§ utTtntttelbaxen mt)!entjc§en ^Qnbel§t)ei;!e!§r§ mit 5tegt)ptcn

unterliegt etnften 25eben!en. £)agegeii batf man na^ ber ©ntbefong ml)!enif(^ex

(S5xa6anlagen auf bet ^^fel ^ep^aHene e§ für tr)a^rf(^einlic§ galten, ba^ bie in

©icilien unb Unteritalien, bort in 3}er6inbung mit einem ben ßu:ppelgrabcrn

ä^nlic^en fyelfengrabe, f^orabifd^ auftretenben m^!enif(^en SSofen öon ml^fenifc^en

©eefa'^rern unb ßoloniften !§eri-ü!§ren, tüelc^e ab unb p fic^ in ba§ ferne 2Be[t=

meer :§inou§ gu toagen begannen.

2lIIe Slngeic^en tüeifen barauf l^in, ba^ bie S^egieljungen 3toif(^en 5-1it)!ene

unb 5lfien ^ou^tfädjlid) im ^eft6=Sanbe unb in bem Steile (5t)rien§ iüurgelten,

tüo iiä) mit ägl)ptifd)en ^inftüffen in lieröorragenbem Wa^t (^etitifc§e freu^ten.

f)a§ tft alfo ba§ norbft)rif(i)e ^üftenlanb, too 5lrabo§, SS^Blo» unb ineiter

noc§ ©üben fiin 6ibon lagen, ölte :p]^öni!if(^e §onbel§:plä^e , bie f(i)on jur

3eit S)!§utmofe'§ III. al§ bebeutenbe ©täbte erfdjeinen.

diu tnic^tigeg 35inbeglieb gtüifi^en Wf)hm unb bem Drient iüar jebenfaE§

^reto, Itjd^renb ^t)pro§ nur einen öftli(^en 2lu§läufer ber jüngeren mt)!enifc^en

ßultur Bilbete. tiefer Umftanb fpri(^t für bie ^bentität öon ßefto unb

^reta. SSon biefer ^i^fel ^at ftc^ auc§ bie Schrift nac§ Wtjhm öerbreitet.

5lrt§ur ^. @öan§ §at im öftlii^en Äreta , tüo bebeutenbe mt)!enifd)e 9tuinen=

ftötten öorlommen unb in gefc^ic^tlic^er !ßnt bie ni(^tgried§if(^en (Steolreter

fa^en, Doriüiegenb auf gefc^nittenen ©teinen 82 ^üä)en einer ^ilberf(^rift

gebammelt, bie mit htn ägt)ptijd5en §ieroglt)p§en unb ber (^etitifc§en ^ilber=

fc^rift ö.ertoanbt ift, aber eine felbftänbige (Snttüicflung jeigt. hieben ber

^ilberfc^rift !ommt eine lineare ©(i)rift üor, bereu ^eic^en minbefteng pm
S^eil au5 jener fjeröorgegangen finb unb fi(^ na!§e mit ber !^|)rif(^en ©ilben=

fc^rift ober mit bem p!§öni!if(^en 5llp§abet berühren. ^dä)m bicfe§ ©(^rift=

fljftemg t)aben fii^ nid)t nur auf „ägöifc^en" X^ongefä^en in 5legt)pten ge=

funben, fonbern auc§ auf einzelnen ml^!enifc§en ©efä^en unb SBer^äeugen au»

%i]on, ©tein unb SSronje auf bem gried)ii(^en geftlanbe. 3)ie Wt)ttnän im
engeren ©inne tuaren alfo mit ber !retifd)en 3eic§enf(^rift Be!annt, aber nac|

ben bisherigen fyunben baben fie biefelbe nur feiten gu turgen, au§ gtoei bi§

fünf 3eicf)en beftef)enben ^iluffc^riften oertoanbt. SSon ber bloßen ßenntniB
einer Slngaljl ©d)rift3eic§en unb ber ^ebeutung einjelner, lleinen ^rup^en
t)on fol(j^en bi§ ^u einer h)ir!li(^en ©c^rifttunbe unb auSgebe^ntereu 5ln=

ioenbung ber ©c^rift ift aber bei einem com^jlicirteren ©c§riftft)ftem, ba»

©ilbengeic^en oertuaubte, no^ ein toeiter äßeg, auf bem aEen ^injeid^en nad§

bie 5Jlt)!enäer nici^t Ineit t)orgcfd)ritten finb.

IX.

3)ie in 5Jh)fene öortommenben ägl)ptifd)en ©egenftänbe unb bie in Slegt^pten

gefunbenen mt)!enif(^en SSafen ermöglichen eine ungefäl)re ^eitbeftimmung ber

S3tüt^e ber mt)!enif(^en (Sultur. ^n ber am ©ingange be§ ^yaijum belegenen

5tefropole p ©urob, bie Oon einer bort angefiebelten fremben S3etiöl!erung

l^errül)rt, tamen neben tleinen ^ruc§ftüc!en ml)!enif(^er SBafen glDei tüol^l=

erhaltene „^ügeltannen" pm S^orfc^ein. £ie 9ie!ropole flammt etlno au§ ber
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3ett 3tü{f(^en 1450 unb 1300 ö. 6f)i-. 5luf ,5ar)Ii-et(^e Sd^crbcn mt)!eniicf)cr

35oten ftte^ §Itnbci-§ ^ettie bei ben ^u^flrabungen ju 2:ea c( ^^Imarua (^JiittcU

ägt)pten) in ©mbern au§ bei;3eit 5lmenf)otcp'§ IV., ber etlra öon 1400—1380
x-egiexte. 5lnbexe ^yunbe ftomtnen an§ jpätcxex 3eit unb gef)cn 6i'5 311m 5ln=

fange be§ 3ef)nten 3a:§xfiunbextg l^exab. ^n ml)!cniid)en Äammcxgxöbcxn unb
§au§u6cxxeften ftnb toicbexum me^xfac^ Cskgeuftänbe mit bem dlamm ^mcn=
l^otep'S III. (ettüa 1440—1400) nnb feincx föattin 3:i gefunbcn lüoxben. Xcm-
naä) bec!te fic^ bie ^lüt^e bex ml)!cnii(^en (sultux ungefäfjx mit bcx acf)t]ef)ntcn

unb ncunjefjnten S)t)naftie unb baucxtc no(^ beim ^Beginn bcx ,^lüan]igften foxt.

^te i[t mit anbexen äßoxten etlDa ^lüifi^en 1550 nnb 1100 ü. CU}x. anyiicticn.

£ic ml)!enif(^c gpoct)e lag miti)tn jcitlic^ üox bcx gntftcf)ung bcx l)ome--

xif(^cn @^en, ba bex |)au^tfto(f bex ;SIia§ ft(^ etira im neunten, bcxjcnigc bcx

©b^ffee ettüa im achten ^a!^x^unbext au§bilbete. ?lbex bie bon äolifcfjen ©ängcxn

gelegten, bann auf ionifc^cm Stoben fi(^ öoß enttoicfelnbcn Aicimc bcx 6pen

xcid)en minbeften§ nod) in ha§ ^tijxih 3ar)xf)unbcxt juxüd, fo ha^ bie (Sxcn.^en

bex mt)!enifc^en 3ett unb e|3if(^en 2)i(^tung ftd) mit einanbcx bcxübxcn. 5tud)

ein S5cxglei(^ bex ß'ultuxjnftänbe ^eigt, ba^ bie ßpen cinex fpätcxen ^cit an=

gepxen, ab^x buxc§ öiclfac^c f^öben mit bex ml)!enifc^en öex!nüpft finb. 2a§
€po§ !ennt ni(^t nux ba§ „öielgolbige" Witjhm unb^ ba» xeii^c CxdpmcnoÄ,

fonbexn e§ f:pielt aud) bie cpifc^e öanblung in ben xänmlictjcn ©xcn^cn bcx

mt)!enifc^en ßultux. 5leftox, beffen 3]atex 9Zeleuy an§ S^effalicn ftammt, ift

exft üon ionif(^cn ^yoxtfelexn nac^ ^t)Io§ öcxpflanjt tooxbcn. Untex bicfcn

Umftänben fpxi(^t otte 3Ba!§xid)einlic§!eit bofüx, ha'^ anä) bie gelben be» Gbo§

unb bexen Saaten in bex mt)!enif(^en @po(^e toux,^cln. 3h)if(^cn ben l^iftoxifc^cn

@xeigniffen, an benen eine ©age extüäd)ft, unb bexen le|tcx 35cxlücxtf)ung in

!ünftlexif(^ abgexunbeten Sichtungen !önnen xec^t too^I 3af)xf)unbcxte liegen.

@§ bauexte eine ^^eii^e öon ©enexationen , bi§ bie (Spen au» einem ein=

fod)en ^exne ju einem bielfac^ oexäftelten 23aume cxtüuc^fcn. 2)ie l^omcxifc^e

€ultux ift baxum auc§ feine einheitliche, ^m (snltus, in ben politifc^cn unb

xed)tlicf)en 3"ftö^i>en, in bex ^ettiaffnung , im ©ebxaui^ bex DJIetaHc unb in

anbexn £ingen txeten un» öcxic^iebene Stufen bex (Suttnictlung entgegen. Xic

jüngeren Sicj^tex bctüo!^xten ben conbcntioncllcn ©til unb benu^ten ben übcx=

liefexten (Sc^a| Pon ©leic^niffen , ^eitoöxtexn, 6ituation§fc§ilbcxungcn unb

UebexgangÄfoxmeln , ab^x fie öexme^xten pglei(^ ben exexbten 33cftanb buxd)

i^x^ eigene £)ic§tung unb t)exfe|ten i^n babei untüillfüxlic^ mit ^nc^tn au5 ben

3uftänben unb bem Seben Ü^xex eigenen 3^^^- kleben 5leltcxcm fteljt babex

Süugexe§, unb bie obgef(^loffenen @pen bilben hen Diicbcxic^lag cinex in fid)

Sufamment)ängcnben, langen ßultuxenttüirflung.

^m ©anäcn exf(^eint bie ^omexifc^c ßnltux einfac^ex unb ma^öoUex ala

bie mt)!enif(^e; fie ift inbuftxielt toenigex enttnidelt unb trägt ,^uglcid) ein

nationalexcy ©epxäge. 3)a§ ^po§ !ennt ätüox einen pf)önifitd)en (Sect)anbcl

im ägdifc^en 5Jleexe, abex feine fo enge, foxtbauexnbe 3Scxbinbung mit bem

Oxient, töie fie bie mt)fenifc^c ßultux öoxau0fc|t. ß§ tiat baxum fx-ül)cx nic^t

an t^^oxfdjcxn gefehlt, tüelc^e bie 5}li)fcnäex füx .l^axex l)iclten, attein an i^xex

l^cEenifc^en 5lationalität ift nic^t me^x 3U ,^tücifcln. £ie oxicnta(iid}cn ;^oxmen
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in ber 3Ii:c^iteftitr, S^ecorotion, %xa(i)i unb ©ittc Bctoeiien butc^au§ nic^t, bo^

fie feine .^cHenen iraren. ß§ liegt auf bcx §Qnb, ha% bte öoHreife, äu^etlic^

glängenbc ßultur be§ Gtient§ auf ein ent)3fängli(i)e§ , p^ntaftcöoUeö 5ktui:=

öol! einen öexürfenben S^^^^^ au§ü6en unb Bei ber erften nö^eren SSerü^tung

mit gantet 5}iäcf)tig!eit ciniritfcn mu^te. Slöex biefe ßultui; l^at teineStoeg^

ben nationalen ©eift übettüuc^ett unb etftitft. Uebetatt etfilitft nton in hzm

oxicntalif(^cn 9ia§men ntelir ober tnenigei: beutlic^e 3üge einer felbftänbigen

^^robudioität. 3)ie bur(^au5 fetöftönbige Sec^ni! ber ml)!enif(^en ^^irnifeöafen

6ilbete bic ©rnnblage für alle ^eßenifi^cn 35afengattungen, unb nur Öriec^en

unb folc^e SSöller, bie fie öon iljnen lernten, ^a6en fi(^ i^rer Sebient. 5lu(^ bie

ml)fcnifc§e @emmenf(^neibe!unft fe^tc \iä) Bei ben ©riechen fort unb füllte fid^

nur aßmälig mit einem anbern Sn^a^te. SGßie feriter bie borifd)e ©öule i^r

näc^fte§ SSorBilb an ber ml}!enif(^en ^at, fo lüanbclte ft(^ ber ©runbri^ be&

ml)fenifd)en ^alaftes in ben be§ grie(^ifd)en |)aufe§ um. ^u ben $aldften

öon 5}l^fenc unb S;irt)n§ nahmen ber |)ofaltar unb ^eilige ^auö^erb beufelöen

$la^ ein, toie in ben !^omerifc^cn ^ürftenl^äufern, unb biefer 5pia^ !§äugt enge

mit ber :§elCcnif(^en 5luffaffung be§ §oufe§ unb mit bem ^ettenifc^en (Jultu»

pfammen. S;ie Käufer be§ mt)!enif(^en Sßolfc§ l^atten im Unterfc^iebe oon

ben ^oläften ber Könige nic^t bie in 5lfien unb 5legl)pten burc^lneg ü6li(^e

flache ober fu^pelförmige 35eba(^ung, fonbern ba» norbifc^e ©ie6elbac§, ba§ fi(^

ftety Bei ben ^cltenif(^en Sempein erhielt, ^ie Unterftobt oon 5Jlt)!ene Beftanb,

irie Sparta unb onbere griec^if^e ©tobte, nicl)t ou» einzelnen, für fi(^ fte^euben

^duferif ober ou§ einer pfammen^ängenben ftäbtifc^en 5lnfteblung, fonbern

ou§ mehreren in fii^ gefc^loffenen ©ruppen ober ©emeinben.

(Segen bic ^eltenifc^c Dktionalitöt ber 5]it)!enäer tonnte man frü^^er bo§

^el)len ber national^ellenifc^en ©etoanbfpange geltenb machen. 5ttlein auä)

biefer ©intoanb tourbe ^inföEig, al§ in ©räBern unb ©eBäubereften ber jüngeren

ml)fenif(^en ßpocl)c mehrere Fibulae in ben Beiben formen on ben S^ag traten,

bie fid) in ben älteften 9ie!ropolen ber italifc^en ©tämme finben. ^ie eine

^orm fommt ferner in ben älteften grie(i)ifc§en 5ie!ropolen auf ßt)pro§ bor,

bie tüaBrfc^cinlii^ öon einer öorborifc^en, au§ ber $eloponnefo» au§gett)anberten

^eoöllerung ^errül)ren. ^n 5!Jl^!ene !am alfo in ber jüngeren ober jüngften

ßpoc^e aud) ber mit ber ©paugc geneftelte grie(i)if(i)e 5ßeplo§ al§ grauentrac^t

auf. ßnblid) ift e§ Bemer!en§tt)ert§, ha% fi(^ in ^ült^tcnc unb Sirpn» tro^ ber

Sßertraut^eit ber SScöölferung mit bem 5[Reere, eBenfo tücnig tnie in ben 5ln=

fieblungen ber italifc^en ©tämme in ber $Po = (SBene, ©puren öon gifd}gräten

gcfunben BciBen. 5tuc^ bic ^omerifd^cn gelben a^en §ifc^e nur in ber 9iot!§.

2lu§ biefcn unb anberen 53lomentcn barf man f(^lic^cn, ba§ bie Präger

ber ml^fenifi^en ßultur 5]hnl)cr, 3)onaer unb anbere fogcn^afte :^cücnif(^e

©tämme toaren, toclc^c bie Porborifd)e ^cOölferung öon |)et[a§ Bilbctcn unb
bann bic äßefttüfte ^leinafien» 6eftebelten, töo fiC^ an^ ber SSerfclimcljung ber

öcrfcl)icbcncn ©tämme unb fleinafiatifc^cn a5ol!§elemcnte bic gcfd^ic^tlid^en

5leolicr unb ^onier entlnicfeltcn.

2)a§ borifcl)=pcloponncfifc^e äßefen ftef]t in fc^arfem ©egenfa|e jur ml)!e=

nifc^en (Sultur. 9Hcl)t in fpflopifc^en 33urgen, fonbern in offenen Sagcrftäbten
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fiebelten fic^ bic borifc^en erofecrcr an. S)cr ^H-iöatbefi^ Don Öolb iiiib Silber,

fotüic ber Setrieb üon öanbcl iinb C^dücrbc tum- in ©pcuta bcn ii^ürgcrn

flcrabeju öcrboten. ^Inbei-erfeity ^cigt bic (iuünrcpoc^e, bic nn« in bcm bei bcn

5leoliern cntftanbenen, bei ben ^oniern anSflcbilbetcn epO'ö cntficflcntritt, uiclc

3üge, bic mit hex mt}hm\d)en übereinftimmen ober ein lueitercö älicb in einer

an biefelbe anfe^enben ©nttoicünng barfteßen.

3)em ^omerifc^en @po§ ift ^)räd)tigcS, anä ©olb unb ©ilber gearbeitetee

(ijerät^, tüie c§ int Screic^c ber mQfenii^en (vnitnr öorfommt, bi§ nnf (i'u\\cU

!§eiten tüo:^lbe!annt. @in ©egenftütf ju bcm 33e(^cr ^Jteftor'ö, beffen .öcnfel mit
Sauben gcfdjmüdft ioorcn, bietet ber golbenc 3:anbenbcct)cr anö bcm inerten

SSurggrabe. 5luf bic tüeitgcl)enben Uebereinftimmnngen .^mifdjen bcm t)omcrifd)cn

unb ml)!eniic^en gürften^anie ift bereit» tüicberI)olt ^ingetoiefen iuorben. (i-inc

anfd)eincnb tiefe ^luft 5h)ifd)en beiben ©pochen liegt in ber 3]crjc^iebenl)eit ber

S3eftattung. SBäl^renb §omer nur bic ^eid)enöerbrennnng unb hen ®rabf)ügel

über bem bic ^no(^cnüberrefte bergenben (^eföfee 3u !ennen f(^eint, festen bie

5^t)!enäer i^rc Seid^cn mit me!^r ober minber reii^cr 3lu§ftattung in kd)ad}U

ober ^uppelgröbern bei unb e'^rten bic 3Serftorbenen burd) einen lange 3cit

fortgefe^ten , mit SÖranbopfern oerbunbenen 2;obtencultuy. ^nbeffen (Spuren

eine» fot(^en ßultu§ traben ]iä) and) nod) im @po5 erf)alten, obtoo^t ba§fclbe

bic bamal§ ^ur §crrfc^aft gelangte 5lnf(^auung jum Slusbrude bringt, ba}i bie

$Pft)(^c na(^ bem ^Ccrlaffen be» Körpers lein cigentlidje» l'eben unb barum

au(^ teinc, burd) irgenb toeldjc &abtn ^u befriebigenbc S^ebürfniffe I)ätte. Xrei=

mal lommt ferner in ber^lio^ ein 5lu0brud für beftattcn Oor, ber „einpöfeln",

„auStrodnen" bebeutet unb in 3}erbinbung mit ber 8ittc, bcn "^cidjuam auf

bem ©(^eitcr!§aufen mit Stopfen ooE |)onig — einem jur ß^^onferoirnng unb

3lu§troclnung ber ßeic^cn gcbraui^ten 5Jlittel — ju umgeben, auf eine ältere

Seftattung§ort mit ©r^altung ber Seichen tjinmeift. Unter ben ©riedjen fclbft

tüar ber ©loubc öerbreitet, ba§ i^re .^eroen ni(^t oerbrannt, fonbern beigefcljt

töorben toären. @» erl^ielt ftc^ anä) bei iljucn ftct» bic Scifc^ung neben ber

ßeic^enoerbrennung, unb erftcre Seftattung§art tourbe in nad)§omerifd)er 3cit

fogar oielfad) toieber bie oorl^crrfc^enbc. ©crabc in ben älteften, über ba-:? ad)te

^a^r^unbert ^tnau§rcid)cnben (5)räbern ber fic^cr ^ettcnifd)en griebl)i3fc bei

©leuft» unb am at^enifd^en 3)ipt)lon finb bie Sobten beigefc^t morben. ^liian

l^at bie begrünbetc Sb'ermut^ung au§gefpro(^en, baB fic^ bie fccic^enoerbrennung

erft im ^ufoitt^enl^onge mit ber Sluatoanbcrung nad; ^lleinafien bei ben

5leoliern unb ^oniern einbürgerte.

gür ba§ SSer:§ältniB ber l)omerif(^en jur mtjtenifd^en Kultur ift ber Öc=

brauch ber Metalle ^öd)ft d)aralteriftifc^. 3)iefe gel)ört burc^auö ber 33ronje=

aeit an. 9iur in jüngeren ©räbern ber Unterftabt oon 9Jtt)fcnc unb im ^uppel=

grabe bei SSap^io l^abcn ftd) tiefte oon eifernen fyingerringcn, b. l). oon eiferncn

©(^mudfa(^en , öorgefunben. 5luc^ im (Spo» crfdjeiut Äupfcr al» haz^ l)err=

fc^enbe ^Jletatt. ßiferne äßaffcn fommen in ben langen (Jpen, bie fo oft oon

^ampf unb Sobtfdilag reben, nur fieben mal oor. 5lber bic epifd)c Xic^tnng

läBt bcutlic^ crlennen, ha^ gifen al§ ein fcltence, neucö 5JletaU, oon beffen

§drte unb geftigleit man fi(^ äßunberbinge er^äl^ltc, bie ^4>^antafie ber
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5Jleni(^en 6emt§ leö^ofter aU ^u:pfer 311 6ef(i)äftigen bec^onn. ^uerft ftcEte

man haxau§ ©erät^e für ha§ ^anbtüet! unb ben 5{(iex6au ^er, bann erft

fd^miebete man auc§ eifexne Sßaffen, fc§lie^lt(^ getnann ßtfen böHig bie £6er=

l^onb. ßin^elne 5leufeerungcn in jüngeren Stütfen be§ @po§ fe|en 6erett§ eine

anfd)anlid)e 2}orfteIIung öon ber SSeorbeitung be» ©ifens üoraug unb öerrof^en

untt)ittfürlic§ bie gelüö^nlic^e ^enu|ung eiferner Söaffen. £)a^in gehört ber

3h)ei dTiai in ber £bl)ffee borfonimenbe ^u^ipxuä): ,Sa5 @ifen jie^t ben 5J^onn

an". 5lBer im 5lIIgemeinen ^ielt bie Sprache ber S)i(^ter anä) bomal§ noc^

conbentionett an ber Sron^e feft, bie in ber ^cit, too ber ^nnftftil beö 6po§

erft)uc§§, auöfc^IieBlid) im (S)e6rau(^e getoefen toar.

Ste^nlic^ fte^t e» mit ber SSetnaffnung. ^ie S^orne^men bebienten ficf) in

I)omerif(^er unb ml^fenifi^er 3eit be§ mit ^toei ^ferben befpannten Streit=

iüageng, beffen SBagenftu^^l auf einer gtüeiräberigen 5li^fe ru^te. £ie §aupt=

!raft be§ §eere§ lag "^ier, lüie bort, im fc^tocr betüaffneten ^u^öolt. i)er

mt)!enifc§c ßrieger betfte fi(^ burc^ einen getooltigen @d)ilb, ber toeber öanb=

griff noc^ ^Irmbügel ^atte unb mit einem Tragriemen über bie linle Schulter

getragen tourbe, fo ha^ er, beibe |)änbe für bog ©efet^t freilaffenb, beim 33or=

geilen 3um Äam:pfe unb tüö^^renb beöfelben öor ber SSruft, fonft über htm

9tüc!en ^erab^ing. @r I)atte tf)eily bie (^eftalt eine» i^albirten ß^Iinbers,

t^eily bie oben befproc^ene üiolintaftena^nlic^e ^orm eine» an ben (Seiten

burc^ (Sinjie^ung eingebuct)teten Cöal». 2)iefe ungefüge, fc^iüer 3U regierenbe

unb ben gansen ^Jlann förmlich ein^üHenbe Sc^u^toaffe führten, toic neuere

Unterfue^ungen erlüiefeu ^aben, aud) bie !§omerifd)en Ärieger. Cbtoof)! au§

Ütinböleber ^ergefteEt unb nur mit 6r3 befi^lagen, !^atte bod) ber 6ct)ilb, ben

3lio§ „toie einen X^urm" oor fid) ^er trug, ein folc§e§ föetoidit, ha^ bie ßrieger,

irenn fie 3um ©efei^t öorgingen, nur langfam üormärt» tamen, 3umal auc^

ha^j 5lnf(f)lagen be§ ©d)ilbranbe§ an bie ^eine befd)tt)erlid) fiel. 5)lan na^^m

ba^er ben Streittnagen 3U ^ülfe. ^n 5lfien, ber Ur^eimat^ begfelben, unb in

2(egl)ptcn tüurbe er al» ei^lac^ttüagen benu|t, ouf htm man Inä^renb be§

gan3en ß)efc(l)te§ tämpfte. ^m ßpo» lommt ha§ nur auönafjmwtüeife öor.

©etüöl^nlic^ biente er nur ba3u, ben Krieger bi§ 3um eigentlid)en ^ampfpla^e

3U bringen, Ido berfelbe abftieg unb 3U ^^u^ tämpfte, inbem er feinen SBagen

tüarten ober nac^faljren lie^. 3Bie bie 6)riec^en 3U alten Reiten tücfentlic^

fyu^tiol! maren, fo fämpfen auc§ bie mt)!enifd)en Ärieger in ben auf ©emmen
unb @olbfa(^en bargefteEten ©efec^tSfcenen augfc^lie^lic^ 3u guB- £ie

!^omcrifd)en Selben ritten ebenfo tüenig lüie bie mpfenifd^en, ha 5Hemanb mit

bcm getüaltigen 6c^ilbe reiten lonnte. 9lur S)iomebe§ unb Dbljffeu» reiten

bei ber 9iüdfe^r öon i^rem näd)tli(^en 5lbenteuer, ba» bie 3)olonie, ber t)iel=

lcid)t jüngfte Öefang ber ^lias, fd)ilbert.

SSäljrcnb ber 5lu§bilbung ber @pen tioH3og fi(^ aber nac^ unb nac^ eine

öoEftänbige Umn3äl3ung in ber ^etüaffnuug. 5ln bie Stelle be» mt)!enifc^en

Schübe» trat aßmälig ber fleine IreiSrunbe ober oüale ©c^ilb mit öanbgriff

unb ^rmbügel. tiefer ^anbli(^e 6(^ilb lommt bereite auf £arfteltungen

gegen ßnbe ber mt)!cnif(^en ^pod^e öor, aber erft im Saufe be0 achten ^at}X=

l^unbert» begann er ben maun5l)o§cn 3U öcrbrängen. 5Jht ber Einbürgerung
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bc» !teincn ©c^ilbeg piigt, tüic and) bie 2?i(btrcr!c ,^nqen, auf» cii^ftc bic

^ctünffnuiu^ mit bem c()erncn ^platteupanjcr .^ufammeii , bcr mit bem ben

^Jlann cin^üHenbcn ec^itb uiiöcrcinbar trat. 2)ie mi)fcniid)cii .l^clbcn fiiib

bemi oiic^
,

ttiie auf bei- ^ao,h , nur mit ciuem -Spüftc^urtc uub l'cnbcnfc^ur^c,

öistücileu mit einem linuencu, niof)I mit ßrj 6eict)lQC}cnen 9tocfc bcf leibet,

ßfienfo bli(!t Bei §omer öfter bie ^nfc^auunc} burd), baß bie .«itrieqer feineu

$Pan',er l^atteu ober nur einen ßrjrotf trugen, obft^on iu,^iüiic^eu bie ©infüdrung

be§ $pau,^er§ erfolgt tnar. '^wx f)omerifcf)cu 9tüftuug ge()örtc aber, toie in

mt)!enif(j^er ^^it, bie eherne, n3a£)rid)cin(irf) auf bem bloßen l'cibe getragene

^Tcitre, lüclc^e bie 3Bei(^en umfdyioß, uub ber ^i^ftcr, ein Icbcruer, oft mit

Silber ober anberem ^Jletatt bcfc^lagcner ©ürtel. ^tit eisernen ^einfdjieueu

tuaffuete man fi(^ erft, uat^bem bcr ^^anjer uub fleine ©d)ilb allgemein ge=

bräu(^lic§ getuorbcn iDar. "^w. ©po» !ommen fie nur in einer fpätcn 3»=
bic^tuug öor. $lßeun bie 5l(^äer bie „fcl)öu 6ef(^ienten" Reißen, fo ift biejes

S^eitöort barauf 3u Begiel^en, baß bie ^omerifcl)cn ßrieger ^um 6d)ul3c ber

Seine gegen bie ©tö^e be§ Beim 3]orgel)cu anfc^lagenbeu ©d)ilbraubeö

gamafcl)enartige Sein^üEen au» Seber, au»na!§möh}eife auy '^mw, trugen. 'iJlud)

auf mvt)!enifd)en S)arftellungen fietit mau eine S^ebänbcrung ber Seine, uub im

öierten Surggrabe ift ein golbener, no(^ oxix ^nie befeftigter @amaicl)enl)altcr

gefunben tüorbeu.

335a§ enblic§ ben §elm Betrifft, fo nal)m mau frül)er an, baß bie l)ome=

rifc^en gelben einen 35ifirf)elm trugen, ber a\\^:i einem Stütf 53ceta[l getrieben

toar uub 'ha^ gange .^aupt Bi§ pm .^atfe :§craB umpHte. @§ Bat fi(^ inbeffen

!§erau§geftellt, ho!^ ber 35iftr!^elm erft gegen @nbe be§ ad)ten ^a^i-'ljuiibertö auf=

!am, uub 't^o!^ ber l^omerifc^e §elm nur eine, (gutueilen mit SarfenlafcBeu Der=

fe^ene, fegelfijrmige §elm!appe toar, bie, mit einem ©turmriemen befeftigt.

Bloß bie 6tirne, bie oBeren 6(^läfeu uub ben DBer!opf becftc. ©ie beftanb

meift uic^t ou§ ^rg, fonbern au§ Sebcr mit 53^etatlBefc^lag uub h^ar getuöl)n=

li(^ mit einem 9lopaarBufc^ öer^iert. 5ln ber ©tirufcitc, meljrfad) aud) a\\

bcr !^interen, ragten ^örner l)erüor, bie toa^rfc^einlic^ au» 53ietallröt]rcu l)er=

gefteEt toareu. 5Uc§t feiten Befehle man ben §elm mit biegten 9{eilicn oon

6Ber3ä!§neu. ^er mt)!emfc^e §elm tuar eBenfall§ eine !egclförmigc i'iappe, bic

ft(^ aus toulftartigen Sttngen öon 3fiiemengeflecl)t aufbaute uub mit einem

Suf(^e, öfter aud) mit Römern ober ©bergä^ucn gefdjutüdt toar.

5Il§ 5lngriff§iüaffen bienten bem fc^tucrgerüfteten ßrieger foloo^I in l)omc=

rifc^er, toie in mt)!enifc§er ^eit berSpeer unb \ia^ jtocifc^neibige Sd)tüert, ba§

urfprüuglid) nur al§ ©to^begen Beuu^t Inurbe unb awd) bcmcntfprec^enb ge=

arbeitet toar, bann aBer eine l^ltnge erhielt, bie es jum §icbc geeignet mad)te.

3)cn Sogen führten in ber 9tegel Seic^tBetüaffuete, bie hinter ben großen ©d^ilbeu

i^rer (Seuoffen £)e(!uug fuc^ten ober ftc^ ettoa§ burc§ 5ri)ierfcac fc^üijteu. '•)Jian

Bebicute ftc§ feiner oufecrbem al§ ^agblüaffc unb Bei bcfoubcren ©elcgenl)citeu.

äßie in Segug auf ben ©ebrouc^ bcr m.tioSit unb bic Sctuaffnung, fo

Bilbete aud) in Segug auf ben 6ultu§ bie ^omcrifc^c ^cit eine ^Periobc bcs

Ucbergauge§. 3u 5]lt)!ene ift !ein (Sötterbilb gefunben tuorbeu. 2)a§ cntjpric^t

bem älteften ßultuS bcr (Srici^cn. 9Iad) ben eingaben bc^ (äpoä opferte man
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ben (Spöttern an 5tltärcn, bte tit einem §oine, an einer fc§attigen £uellc ober

auf einem öorfpringenben f^^elfen errichtet tüoren. 3^on ben jec^§ S^em^peln, bic

Bei |)omer überhaupt crlüö^nt tüerben, ift einer aU f^äte, attifc^e ;3ntei'poIation

in 5l6äug ^u Bringen, brei anbere finb für bie §anblung be§ @po§ gan^ Be=

beutung§lo§, bie beiben legten, bie 2;empel ber 5lt!§ena unb be§ 5lpoIIon ouf

ber SSurg öon Sroja, ftel^en in jüngeren ©tüden ber ^lia§. ^n bemfelBen

fe(^ften ^u(^e biefe§ @po§, ha^ ben 5lt^ena = Sem:pel fennt, !ommt an^ ha^

einzige ©ötterBilb unb bic ßunft be» ©c^reiBeng öor; in bem aä)hn, ha§ be§

^poIIon=2em)}eII gebeult, Begegnen toir pgleic^ ben fpörli($en 5Infängen eiferner

äßaffen. 2)er SSlüt^e^eit be§ @|)o§ tüaren 2;em^el unBe!annt, il^re grBauung

Begann erft, al§ ionift^e (Sänger bie öon ben 5teoliern übernommene ^unft

Leiter :|3f[egten unb bie epifd^en ©ebic^te ber .^auptfad^e uad^ 3um 5lbf(^luffe

Bra(^ten.

^ie ^omerifd^e unb mt)!enif(^e @po(^e erf(^einen mit!^in al§ 3h)ei auf

einanber folgenbe ©tufen einer in fid) ,5ufammen^ängenben (sulturenttoitflung,

bie im 5JlutterIanbe, in S^effalien, 5Jcittel=^ena§ unb ber $peloponnefo§, bur^

ben @inBruc§ ber roheren, aber naturfrifi^eren unb Mftigeren borifc^en

(Stämme unterbrochen h3urbe. S)iefer 23ru(i) fommt aud§ in ben geometrift^en

SSafen, bie gleichzeitig mit ben m^fenifc^en be§ öierten ©til§ ober mit bem
SSerfaHe ber mt)!enif(i)en ßultur auftreten, beutli(^ jum 5lu§bru(f. 5(I§ ha^

6po§ entftanb, Ijatte fic§ bic Umlüäl^ung im 5JlutterIanbe Bereite öoUjogcn,

aöer ber Ölana öon Wt)hm, Drc§omeno5 unb 3^roja Bilbet bie S}orau§fe|ung

ber @ag^n, bie in ben l^omerifc^en ©ebic^ten i^re tünftlerifc^e ©eftalt unb
5luüBilbung gefunben :^a6en. 2)ie ml^fenifd^e ßpod^e toar hk 3ett ber ^erocn
|)omer'».
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9}on

[9iac{}bturf unterlagt.]

3n bem erften ^ßetl^öi;, ba§ Sut^er am 17.3Ipttll52l ju 2Bom§ Mtanb,
erBat ftc^ bei-fclBe Befanntlid) nad) ber grage, 06 er feine ^ücfjei- tnibcirufcn

tüoUe, t)om ^aifer imb ben «Stänben eine ^eben!,5cit-

Heber bie 5Jlotiöe biefer ^orberung f)at !eine gleirfj.^eitigc Cluetle fid} an§=

gefproc^en, aber bie neueren ^arftetter ber äßormfer 3>orgänge jinb barin einig,

ba^ ifim 5lngeftc§t§ ber ^ntfi^eibung , bie für i^n Seben ober Xob bebeuten

!onnte, ein augenblidlidjer ©ntfc^lu^ ]u fdjtüer geworben fei.

SSauntgarten in feiner @ef(^id)te ÄaxTS V. entfc^ulbigt i^n: „5tu(^ ßutf)er

tüar ein 5Jlenfc§. %uä} er empfanb bie ungeheuere S?ebentung biefe§ 5)lomente3."

^ennoc^ finbet SSaumgarten e§ in ber 2:f)at überrafc^enb, ha^ Sut^er auf bie

^rage, bie er feit 2ßo(^en !annte, nodjntalS fic§ S3eben!,^eit erbat*). 5tuc^ hei

SJejolb übermannt Sut^er bie @rö^e ber SSeranttüortung ; eine ungeh.iof)nte

5lntoanblung öon 5!Jlenfc§enfur(^t lä^mt feine fonft fo tapfere ©cele, unb er

bittet um Sebenfaeit-). ©c^örfer ge^t natürlii^ ^anffc" "^^t bem großen

.^e|er in§ ©eric^t. gr fpottet, ba§ nac^ aW ben ©rofefprei^ereien , hau er

2ßillen§ fei, Satan jn fd)recfen unb ju öerac^ten^), ßut^er am Siagc ber

©ntf(^eibung !eine§toeg§ in einer ^uöerfic^tlic^en Stimmung getucfen fei,

fonbern um aSebenf^eit gebeten I)abe*). ©0^ ein ftarter öegcnfalj beftef)t

ätt)if(^en jenen öorangegangenen ^nöerfic^tlic^en 5leufeerungen unb ebenfo

atoifc^en Sut:§er'§ fpätereu ©raö^Iungen öon ben 2:agen, ba i^n ß)ott „fo toll"

gemad§t §abe, unb ber lanbläufigen 5lnf(^auung öon £utf)er'l 5Iuftreten am
17. 2lörtl, ift o:§ne äßeiteres paugeben. £)iefem ßinbrud eine» 2[ßibcrfpruc^e»

atoifc^en SBort unb S^at ^at ^arl Sampredjt in bem fünften Staube feiner

„^eutfct)en @efd)ic§te" no(^ fc^ärfer aU ^anmgarten unb 33c,5olb ^luöbrud

^) ^ermann Saumgatten, ®efd)id)tc Siaxl'h V., S3b. I, ©. 455.

^) g^riebric^ öon 3?e3oCb, ©efd^irfjte ber beutfifjcn 9ieformatton, 2. 342.

3) ®c Söette, Sutfjer'l abriefe, iBb. I, ©. 586.

*) Sfanffen, ©efrfji^te be§ bmtidjen 35olfc^ feit bent 3tn§gange beö «DlittetaÜcrl , iöb. U,

<B. 161.
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öeiite^en, tücnn et f(^te{6t: „Siit^et MannU \iä) 511 ber t^xagc, 06 er bie öot=

liegenben ^üc^et gefc^ticfien, mit leifem ^a; auf bie ätoeite ^^mge, ob er fie

lüiberrufen tüoHe, lt)arb er ööEig Befangen. @r, ber oft genug, in 3:obe§=

fe^nfuc^t öerpcft, ein ^Rartl^rium ertüartet ^atte, ber fpdter ben erften geuertob

eine§ @öangelifc§en mit bem ^auc^^en bes öo^enliebe§ Begleitete: ,^lun ift

bie 3eit tüiebcr getommen, ba'^ toir ber SiurteltauBen 6timme ^ören unb bie

Blumen aufge:§en in unferem Sanbe' — er fprac^ mit leifer, faft nieber=

gelaffener ©timme, ha^ man i^n anä) in ber 9lö§e nic^t too^t ^ören mochte,

unb Bat um ^ebenfgeit" ^).

5[)ler!h)ürbig nur, ha^ öon allen ^eiiQen be§ S5organge§ , einen ©innigen

a6gcre(^net, beffen 3tu»bru(f Samprec()t n)ieberf)olt , feiner biefen ßinbrucf öon

2ut^er'§ 5Iuftreten ge^aBt ^at. ?luc^ öon ben Gegnern, bie öon Sut^er'»

3}er§ör in 3Borm§ reben unb il§m fonft feinen 35ortr)urf erlaffen (5lleanber,

6oc^Iäu§, 5Mn§er), '^at bod§ feiner Behauptet, Sut^er IjaBe fid) am erften

Sage gag^aft Benommen. (Sang unb gäBe ift bie bermalige 5tuffaffung be§

erften S5er^ör§ üBer^aupt erft feit Seo:poIb 3flanfe, ber in feiner 9leformation§=

gef(f)i(^te eine» jener anf(^auli(^en 5JliniaturBilber biefer S5orgänge enttüorfen

^at, bie fi(^ bem (5)ebä(^tni§ unb ber ^p^antafte unau§Iöfd)Iic^ einprägen

unb barum öon ben Späteren immer nur reprobucirt töorben finb. ü^anfe

fu^te in feiner S)arftellung ber 9^eformation§gef(^i(^te nic§t in erfter Dtei^e

auf ben Serid)ten be§ römif(^en 5iuntiu§ ^(eanber, bie erft feit 1870 in

öoßerem Umfange an» Si(^t gefommen finb, fonbern auf jener ©ammlung öon

9teid)5tag§acten , bie er in fec^öunbneun^ig f^olioBänben in bem ^ranffurter

©tabtardiiöe öorfanb. £)ie ©(^ilberung be§ S5er^ör§ öom 17. ^Ipril in»Befonbere

entnahm er bem Seri(^te be§ ^ranffurter ©täbteBoten ^^ilipp ^ürftenBerg,

ber am 19. %px\l einen S5eri(^t üBer Beibe S5er§öre ßuf^er'S an feine öerren

erftattete^). ^n biefem l^ei^t e§ allerbing§: „2)ar uff ^at ber Sut^^er mit

faft nicberer, gelaffener Stim, ha^ man jn anä) in ber nec^e nit lool ^oren

mod)t, unb al» oB er erfcfjrotfen unb entfa| toer, anfänglich 3U Seutfii) unb

nacf)folgeng p Satetin berma^en gerebt, uff ha§ erft, bie Bücher Betreffen, oB

er ber Bef^entli(^ fe^ ober nit, fag er, ha'^ fie öon jm gemad^t unb umgangen

feqen, tooE ba» auä) nimmer leutfnen, aBer bie reöocation obber tnibberuff ber

fclBbigen Belangen, bie it)l)l bie ha§ ^ö(^ft, got unb unfern glauBen Betreff,

bomit er ni(^t temere irrje^^e ober öerleucfne. Biet er jm umB gotte» Inillen

flci}n Bebend genebiglid)en ^u geftatten." 5luf biefe 3telation ^at 9tan!e feine

Sarftettung geBaut, aBer er :^at fie boc^ öiel öorftc^tiger Benu^t als feine

5iarf)folger. ßr lüiberfprid^t fyürfteuBerg nic^t, aBer er ftimmt i§m aud) nii^t

Bei. ßr fagt, töa§ au§ ^yürfteuBerg'g SSeric^t :§eröorge^t: „SSiele glauBten,
SutBer fei erfd)roden getöcfcn." ^a% er e§ tüirflic§ getöefen fei, fagt ^Jtanfe

uic^t. 2lu(^ ba§ SSerlangen Suti§er'§ m^ SBebenfjeit leitet ^anfe nidjt au§

Uncntfc§loffenl)eit l)er, er fagt im (S5egentl)eil fe^r Be^eic^nenb: „5lud) Sut^er

nat)m bie ^yörmlidjfeiten be§ ^eic§e§ für ftd§ in 5lnfprud)." @^e ioir gürften=

^)2am\)xcä)t, Seutfc^c @eid)id)tc, ä^b. V, ©. 285.

) 3iierft puBlicirt öon 9ici^, „^Jeuja^r^Matt bei a]creinä für @efcf)i(f;te unb 2atcrtf)uni§=

fuube 311 ^ranffurt am ÜJiain". g^ranffurt a. m., Dfterriet^. 1861. ©. 48
f.
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Berg'§ 3ficlation o^ne SBcitcre^ beitreten, ift nun aber bod) ]n fraiien, ift

gütftenberg beim ber ©innige, ber über biejc^ $ßer()ör berid)tct f)nt, ober luar

er fo biel beffer aU unfere anberen 33erid)terftatter in bcr Vage, l'ntt)er bei

hzm 33ert)öre ju beobadjten, ba^ if)m gegenüber fein anberer ä^eridjt gcl)ört

5U toerben öerbicnt?

3n Ic^terer Se^iefinng äerftört nnn gürftenberg jclbft mit loben^hjert^cr

5tufrid)tig!eit nnb äßa^r^eitSliebe alle ^[Ilnfionen über bie S^ebeutnng feineä

3eugitiffe§. ^r jagt öon bem ^lüeiten 3]er()öre : „Vntl)er l)abe beute mit
bapp^erer nnb unerfd)rotfIid)er ftim nnb rebbe nnberft, ban bcn crften abent

bar t)or, angefialten nnb gereb." 9ln biefem 2:age alfo (jat l'ntl)er anc^ nac^

^ürftenberg'§ ^engnife mit tapferer Stimme gercbet, (anter als am Sage

juöor, t)iettci(^t toeil if)m feine grennbe gefagt I)atten, er muffe lanter fprec^en;

bennoc^ ^ai gürftenberg aui^ an biefem Sage lüenig uerftef)en tonnen, „ban

e§ ein gro^ gebreng nnb gemurmel h)a§, ha^ einer nit ade mort, and) ju

3et)ten nit ben flennen nnb meljnnng üerfteljen mod)t." ^Q' fo nnfic^er ift

gürftenberg feiner ©ac^c, ba^ er bittet, feinen ganzen 2?erid)t über beibe 33er=

pre nic^t ju üerijffentlic^en, ba er für ba» ßin^elne nic^t einfteljen tonne; er

^abe nur nid)t länger mit feinen OJlittI)eilnngen jögern moEen. „iöiet bcr=

falben folc^c fd)riefft Ireljter nicf)t, bau im ^ai 3U öerlefen, ban id) toietteic^t

ettüOy 3U getjten me^^r, ju 3et)ten üiel Ineniger ben bo Dertant, gefdjrieben.

2ä) !§obe aber @uer äßürben guter met)nung fotd)y nit in ber t)le bergen

tooHen, bie rechte toaf^r^et^t inirt on3töl)ffel aller tjanbelnng in brucf nnb in

bag tpmen."

5tuf einen S5eric§t alfo, ber gum Sc^luffe felbft fagt, fein S5erfaffer fei

md)t in ber Sage getuefen , genau ju §ören , bcrul)t bie gan^e 6age öon bem

plö^lii^ .^fig^oft geworbenen Sieformator. £)enn bafür, baß ^^ürftenberg bei

htm erften Sßerpre nic^t beffer 3U pren öermodite al» bei bem ^tueitcn, läßt

fi(^ ein birecter 33eli)ei§ erbringen, ^yürftenberg berichtet, l'utf)er l)abc in bem

erften SSerpre „anfenglic§ gu Seutfc^ unb nad)folgen5 ju fiatei)n gereoci";

t^atfä(^li(^ ift baö llmgefel^rte bex ^aVi geiüefen. S)ie acta LutheiiM, bie

auf 6|3alatin prüdge^^eu, laffen i'ut^er reben Mine ac gernianice. Xa§

(Sleid)e berid)tet Slleanber, ber Official fjobt erft lateinifc^, bann bcutfc^ feine

fragen gefteEt^), latine primum deinde germanice; fo fagt an^ ©palatin felbft

„3U latel^n unb teutfc§" ^abe Snt^er gcrebet^). 5llfo auä) am erften Sage, an

h^m i^ürftenberg nermutl^et, ßutl)er fei er)d)rocfen gemefcn, i)at ex fo menig

öerftel)en !i)nnen, ha'^ er ni(^t einmal tüu^te, ift e» 5Deutfd) ober Sateinifc^,

tüa§ je^t gerebet tüirb? SGßelc^en 2Bertf) foll ba bie üermntl^nngglreife au»=

gefproc^ene ^Jleinnng be§ fd)lei^t poftirten ober fd^lrerfiörigen f^ranffnrter

äoten ^aben, Sut^er ^abc: gerebet, „al§ ob er erfc^rocfen unb entfalj mer".

Die ©tropurger ©täbtebotcn, bie nafje bei bem granffurter il)rcn ^ia^ ge=

^) Luth. Op. latina VI, 7.

2) Acta coinparitionis Lutheri. ^lu^gobo üon Ü^atait, 5tr. 68, £. 175.

3) tJörftemann, Urfuntenbucf), ®. 69. a)üm aU'citen Sage ift bie Qleid^e golgc bec

©pradjeit au^er burc^ bie oben genannten 3i-'Uftt'" antf) "odj burd^ 'Ikutingev , .Jtrel unb ^^Inbcre

beäcugt.
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I)a6t l^aBen toetben, Hogen auc§: „2Bit :§aBeitt bcn Sutter ttit lüol mugen

:^oten teben, ban er mit nibcret ftim getcbet" ^). £ut!§et'§ ©timme tnat nie

ftox!, unb S)iejentgen, bie waä) feinen gewaltigen 6c^xiften fid) eine S5ot=

fteßnng öon feinem Ctgane gcbilbet l^atten, ^aBen biefclbc ©nttäufc^ung anc^

fonft erlebt. 5l6er bie Sßermut^nng, Sut^cr'g 6timme fei getnefen, aU ob er

entfe^t getocfen fei, ift eben nur eine a5ermutt)ung , bie e^cr ^ürftenberg

(^aratterifirt aU Snt^er. £er biebere fyranifurter 3)iplomat, ber felbft im

folgcnben ^alire aU 93titglieb be§ 9ieicf)5regiment§ feinen SBogcn Derl-ie^, itm

fi(^ in ©efeKf(^aft tion ©ijneibergefellcn nad) 5lürnberg burc^jufc^leic^en, tneil

er fic^ öor bcm 9taubritter 2l6§berg fürchtete-), ber i^n hJcgfangen fönnte,

fc^rieb' Sut^cr'S i^m jn leifc» Sieben ber gurrf)t ^u, ti3eil il)m felbft eine folcf)e

gmpfinbung nid)t eben ferne lag. 5lber Sutl^er toax onber§ geartet. «Seiner

götüennatnr tüar c§ ino^l in ber 5tä^e ber ©efa!^r. Doif) felbft toenn ^ürften=

berg , ber leinten im ©ebrängc ftecfte , mitge3ä^lt tncrbcn fönnte in ber 3ol)l

ber 3eugen, fo tüürben bod) 5lnbere öor ifjm gcl)ört merbcn muffen, bie in

erfter Steige in ber Sage marcn, Sutfjer bei feinem JBcr^öre ju bcobaä)kn.

Sßor 5lllem fommt ha ber päpftlidjc 5hintin§ 5Ueanber in S5etro(^t, ber

feinen ^'<ia^^ bei htm Äaifer unb hm Äurfürften l)otte, unb ber barum Sut^er

5luge in 5luge fat). @r, ber Sut^er'§ 5luftreten immer mieber auf has 3lb=

fäUiqfte befpricl)t, fogt bo(^ tein Söort baüon, ha^ „ber neue 5triu§" befangen

ober gar cntfe^t getcefen fei. äöie n)ürbe ber 9tuntiu§ fro[)loc!t ^aben, ptte

er bleibe ^^u^'^^^ ober jä^e§ @rfd)reden in Sut!^er'§ 5[Rienen gclefen! ^ubelnb

^ätte ex e§ nad) 'Siom gemclbet, tnenn er aud) nur in einer ÜJIiene „be§ Äe^er»,

ber Sßcftie, be§ '^ntid)rift§, be» Ungeheuers, be§ «Schürfen, be§ pazzo dissoluto

et denioniaco, be§ venerabile rihaldo, be§ ebrtüürbigcn Sumpen, be§ Safiliöfen",

eine üicgung ber 5tngft ober au(^ nur ber Unentfd)loffcn^eit ju fe^en glaubte!

5lbcr gerabe 5lleanber'§ S(^ilbcrungen fd)lie§en jeben ©ebanten an eine fold)e

5lntuanblung Suti^cr'Ä au§. „£er 9larr," berid)tet 5lleanbcr^), „Inar mit

ladjenber ^JHene eingetreten unb^atte in ©egentnart be§ ^aiferS fortluäbrenb

ben ^opf betoegt, liier^in unb bortljin, auf unb nieber. S3eim 2Begge^en fd)ien

er nid)t fo !^eiter gu fein." ®a§ tnar 5llcanbcr'§ eigene Söa^rne^mimg. 3}on

bencn aber, bie Slleanber nai^ bem crftcn 9]cr^öre fprac^, ^aben bie @inen

£utf)er „für närrifd), bie Stnberen für bämonifd), 25iele aber für einen frommen

5}Jann öoll Ijciligen (SeiftcS" erflärt*). £aB er ^^uri^t gezeigt ober fi(^ be=

nommcn mie (£iner, ber erfd)rod'en ober entfe^t ift, fagte nad) ^lleanber'y Se=

rid)t feiner feiner @etüöf)rymänner, unb Slteanbcr f)ätte e§ bcm ße|er gemi^

nic^t erlaffen, falls aud) nur ein (Sin3iger geglaubt ^ötte, biefe (Sntbcdung ge-

mocht 5u f)aben. 5luc^ ber ^nl^alt ber Slntmort ßutl^er'§, ben ^^ürftenberg al§

eine ftc^entlii^e ^itte um 5luffc^ub auffaßte, l)at bem 9luntiu§ biefen ßinbrud

nidjt gemacht. 5luf bie ^rage, ob Sutl^er bie üorliegenben 23üd)er gefd^rieben,

fagt 5llcauber, „anttnortete er erften§, ha^ aEe biefe ^üc^er üon i^m feien —

') 3?aumgattcn, i^b. I, <B. 4-55.

^) 5?e3Dlb, Öcjd}icl)te ber bcutidjen 9leformation, S. 424.

3) Sepejdje üom 17. 2(pril. S^aUu S. 67. Srieger ©. 23.

*) L'hanno existimado chi pazzo chi demoniaco, molti alti-i santo et pieno di Spiritu

Santo, ä^nlaii (2. 174.
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ha§ tüor aber eine ßüt^c, ha man id)x tooijl lüciH, baß einige ber 33üc^cr anbcre

SSexfaffei: ^oBen, obtoo^l fie imtei- DJtartin'ö 5iamcn gcl)cii — uiib n lucvbc

fie immer al§ jein (£'icicntl)um ancrfcnncn. 5Iiif bie ,^lDcitc ^xac^t t)ie§ e§,

iücil e§ eine ber f(i)tDierigften ©ac^en ber SBelt lüäre, als; bie bm Wlaubcn

betreffe, fo muffe er fic^ S3eben!3eit erbitten." 3tleanber alfo {jat bcn (iin=

brucf, bafe Cutter fogar nod) frcmbc ©ünben anf fid) nef)me nnb bereit fei,

met)r 311 öcranttüorten, al§ il)m ,^n!omme. @r nennt il)n einen -Jlarren unb

finbet fein forglofc§ Um^erf(^anen in ©egentnart ber ^^JJajcftät fccf nnb

Bäuerifc^ ^), aber öon bem ^agcn 5Jcönd)e, ben ^ürftenberg leinten im föebrängc

ftd) einbilbet, l)at ^lleanber nichts maf)rgenommen. 3loä) an einem ,^meitcn

Drte ^at 5lleanber ben ©inbrncf toiebcrgcgeben, htn ßntfjer if)m gemacht l)attc,

in bem äßormfer ©biete, boy be!anntlic^ au§ 5lIeonbcr'» ^eber ift. Xa§
$Bilb £utf)er'ö, ha§ ber 9tuntin§ an biefer Stelle enttüirft, beruht gteidjtad»

auf ben ©inbrüden be§ erften 33erliör», benn bem ^tneiten tüoljnten bie lüegaten

nic^t me^r bei. |)ier er^ät^lt 5lleanber ha§ in i^rage ftel)cnbe 33er^ör mit ben

SBorten : „Unb al§balb er biefelben 23ü(^cr gehört, :§at er bie für feine S5üd)cr

Befannt, unb öerja^t, unb barauf proteftiert, baB er bie nimmer öerleugnen

toiE, unb bop gerebet, baB er noi^ öiel rm^x anbere S3üd)er gemad)t f)abe,

bie toir t)ierin, bietüeil tüir bereu !ein äßiffen tragen, nic^t angejeigt baben."

Unb tüeiter gibt 5lleauber feinem ^JÜ^öergnügen über ha^ fran!e Slnftreten be§

Sluguftiner» Dor Haiferlic^er ^Jtajeftät 5lu§brud, iüenn er fd)reibt, £utl)er I)abe

be§ ^aifer§ ©nabe gan^ abgef(^Iagen „unb mit bergleic^en ungebüt)rtic^cn

SBorteu unb ©ebörben, bie einem finnigen unb regulierten Ökiftlic^en fcineg=

toeg» geziemen." S)ie ungebiil)rli(^en Sßorte unb ©ebärben mirft 5lleanber

bem Sluguftiner aud) in feinen ^erii^ten öor. „2)ie S^erftöBe in ^ticue unb

Haltung, in äöort unb S^at" foHcn Sutl^er um atleg 5lnfe^en gebrad)t l)aben-).

3)amit fc^ilbert er Sutt)er al§ freimüt^ig in feinem 5luftreten bis jum ^ßcrftofe

gegen bie |)offitte; ba§ aber ift ein gau^ anbereä ^ilb al§ ba5 ^yürftenberg's.

511» bann au§ bem fäd}fifc^en greunbeölreife bie Acta Lutheri erfdjienen

hjaren, fteEte Slleanber ber bortigen S5erl)errli(^ung ßut^er's feine Acta coui-

paritionis Lutheri entgegen^). 5lu(^ :^ier IdBt er £utl)er auf bie ^^rage bei

©fficialg nad) ben 23üd)crn mannl^aft antlrorten: er l)abe fie al§ bie feinen

anerfannt unb tuerbe fie immer anerlennen. 2)ann l^abe er nod) l)in3ugcfe^t,

et l^aBe auc^ noc^ anbere gefc^rieben, bie l)ier ni(^t genannt feien, ^n SÖetrcff

biefer äßorte bemerlt nun aud^ 5lleanber, baB £utl)er ju leife gerebet ^abc. —
(Sed in intelligibili voce dixit.) 5lm 9tanbe ber §anbf(^rift ift tjier in beutfd}cr

©d)rift beigefügt: „Söenn ic§ m\ä) red)t erinnere, fagte er, eö tüäre benn, ha^

i^emanb fie öerfölfd^t Ijätte." 2luf bie grage aber, ob er toiberrufcn motte,

:§abc er Sßorträube gefud)t, ber @ntf(^eibung an^ bem SBege ju ge^en unb bie

6ac^e :§inau§3U3ie^en (causas nectere et diffugia quaerere coepit) unb l)abt

bemüt^ig um eine SSebenläeit geBeten. 5lu§ biefem 23erid)te gel)t iüof)l t)crDor,

1) El pazzo era intrato ridendo et coram Cesare girava il capo continuamente riua et

lä alto et basso
;
poi nel partir non parca cosi allegro. S3 a I a n S. 174.

2) 5Beric^t Dom 29. 3tpnl. Solan ®. 94. Srieger ©. 26.

3j SaUn, Sb. 68, ©. 175.
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ha% in bei; lauten 35erfQmmIung auä) 5lleanbet nic^t 51IIe§ genau öetftanb,

toa§ Sut^et über ba§ SSetjeic^ni^ feiner ^üd^et fagtc; a6cr ftatt bie Sitte

Sutl§er'§ um eine S^ebenfjeit ou§ innerer Unfic^er^eit besfelben herzuleiten,

fte^t 5llcanber in biefer ^orberung nur einen üugen Sc^ad^pg feiner 2ln=

:^änger, bie bie @ntfc§eibung :öinou§f(Rieben iDoüten. Sofort nac^ bem erften

33er^i)re fc^rieB 5lleanber bem 35icefanaler ^ebici: „tüenn er nur morgen ni(^t,

Bearbeitet öon ben ©einen, eine 2tnttüort gibt, bie njeitere SSergögerung ^erbei=

fü^rt" ^). Wdif\m !eine§h)eg§ aU einen 5iu§f(u^ oon Sutf)er'g Wengftlic^feit,

fonbern al§ einen 3]erfu(^ ber ©egner, bie geplante rafc^e (Srlebigung feiner <Baä)^

3U öerf)inbern, ^at ber 9^untiu§ bie SSitte Sutl^er'g um S^ebenf^eit aufgefaßt.

'^aä) biefem SSerid^te be§ 91untiu§, ber fi(^ feine 5}liene Sut^er'S entgelten

lie^ unb i^n au§ ber näc()ften 9lä^e beoboc^tete, ift ?^ürftenberg'§ öermut^ung§=

hJeife au§gefpro(^ene§ „aU ob" mit ben übrigen ^itt^eilungcn über ba§, U)a§

er tneber fe^en no(^ ^ören !onnte, ööHig f)infättig.

S)o(^ !^ören lüir ouc^ bie anberen ^^ugen, bie Sutf)er bei biefer @elegen=

l^eit na^e [tauben, too» fie über fein S5er^alten beri(^ten. 3}or 5lIIem fommt

ha 6palatin in Setroc^t, ber auct) in biefen fc^ireren 2:ogen ßut§er'§ SSe=

ratf)er trar. @r berichtet ben ^reunben p §oufe, toelc^e einlaufe gemad^t

morben finb, Sut^er nod) im legten ^D'Iomente bon SBorm» fern ju galten.

Xann fäl^rt er fort-): „S» ^ot mand§ frumm (5l)riftlic^ ^er| getroft unb er=

monett), ba§ ber ßf)riftlid^ ^octor 5]lartinu§ fo troftlic^ erfc^tjuen ift, unan=

gefe^en bo§ im anftanb be§ !e^ferli(^en gelal^tg ein manbot in tat}. 531a^t.

uamen 'tüiber ^n au^gangen ift , ha§ ^mn , al§ bie fei)nb öer^off t , jurudf

tret)ben folt, bomit fie urfad§ gelobt, tniber ^nen 3u ^anbeln al§ tüiber e^n

ungef)orfamen auffenblet)ber. 5tber ber gut pater ift fommen unb i)at fic^ fo

6^riftli(^ erzeigt, bo§ man öermertft, ha^ er auf erben nic§t§ geforc^t, fonbern

e^r !§unbert l^ol§, leib unb leben baran getoogt unb gefaxt, en er ein bud§=

ftaben on untertoeifung au^ bem gotlid^en lt)ort Iniberruffen !^ett."

35on ßleinmut^ unb ^eittrieifer Unentf(^loffen^eit fte^t in biefem S3erid^te,

ber unmittelbar nac^ Sut^er'§ 5lbreife ücrfaBt ift, h^a^rlid^ nic^t» ju lefen.

3)a§ ,^ut^er leinen 5lugenblicf an Sßiberruf badete, ge^t aucl) au§ bem 5J^riefc

Ijcroor, ben er, merltüürbig genug, unmittelbar na(^ bem 3]er^öre (hac hora)

mitten in bem Getümmel feiner 6tube an ben ^aiferlic^en 9tot^ 6uöpinion

in äBien ri^tete. 33ermut^lid) fottte ber S3ote alsbalb abgeben, unb Sutl^er

moEte bie (Bclegenbeit nic^t öerfäumcn, mit bem bebeutenben ^Jlanne, beffen

trüber er in 2ßorm§ !§atte lennen lernen, an^ulnüpfen. So lüenig nof)m i^n

„ha^^ SBebenfen" in ^^Infprud^, ha^ er unmittelbar nac^ ber ©i^ung, „^ur felben

©tunbe," einen SSrief ju fc^rciben üermoct)te. £)a§ grgebni§ feine§ „S5e=

ben!en§", bas fe^en tuir au§ biefem fofort öerfa^ten Serielle, ftanb i^m feft,

fobalb er bie 2;f)üre be§ 6i|ung§faal§ hinter fid) gef(^loffen l)atte. „.i^ein

lütclc^cn," fcljreibt er (ne apicem quidem), „hjerbe er lüiberrufen, tüenn

(U)riftu§ il)m gnäbig fein tüerbe" ^j. Um innere Unft^lüffigfeit liat e§ fid)

') SBcridjt iiom 17. 5(prtt. ^alan ^. 61. Srieger ©. 23.

2) görftcmann, Urfuiibmbuc^ 2. 69.

=*) Sc äBettc, 8ut^er''S 33ticfe, iöb. I, ©. 587. „Hac hora coram Caesare et fratre

Romano constiti interrogatus . . . e medio tumultu ad te auderem scribere."
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alfo ni(^t gcr)nnbclt, qI§ Sutfjci- um 23eben!seit bat. (s-r Juufjtc liae hora, tDQ§

et tl^un tüoHte.

gin anbcrer 3euge be§ XageS ift bcr ^Iiuv^biivgcr 8täbtcbote ^Wii-
tincjet^. 2)et melbet m^ .^aufe: „S)a§ crft mal aU er 311 fal)). ^JJtnjcftat

Iimeiit ging, h)a§ id) auc^ faft fornen. ©prad) er Inut ]n mir: Xoctor 5Pcu=

tinger fet)t ir nni^ t)ie?" ^g lüar ba§ eine ber naincn g^ormlofigfcitcn be§

^Jiönc^g, bic if)m 5Ueanber fo ü6cl öermcrfte. ^Pentinger f)at jic um fo mct)r

gefreut. 5lud) er^^dp er ba§ üeinc ^rlebniB natürtid) nur, bamit feine .bcrrcn

in 3Iug§burg baran§ erfe^en, in meld)' Weiterer (Stimmung Dr. ^JJ^nrtinuvi fctbft

in biefem großen Slngenblid getüefen ift. „Unb am Xonneri5tag," fä()rt er

fort, „!am id) cor ber öerijör ^n l)m ^n -öof. 6prad) er unbcr anbern frolic^

3U mir: ©octor, tüaS tf)un toeib unb tinb'^ ^(^ ^ab l)n nit anberft gefunben

imb gefijl^en, bann ha§ er guter bing ift. Slßo§ furter au§ ber fad) mirt mu§
man getoarten."

5lud) Sutl^cr'g ^^Intmort im erften aSerfjörc Hingt bei 5pcutinger bur^=

au§ bel^erjt: „@r ^ätte nit allein bie büt^cr, ber uamen gelefcn, fonbcrn nod)

t)il mer gcmad)t, lüolt bie für fein büc^er I)alten. SIber auf bie anber frag,

ob er auf hcm Inag barl)n begrifflid) beljarren, ober bc§ lüiberrufen foU: btueil

bie gro§ toer, bete bemua(^ um ein beba(^t." 3)a§ Sttlec^ flingt frifc^ unb

f röf)lid) unb nic^t öngftlic^, tnie gürftenberg e§ ergäfilt
;
^cutinger aber ftanb

„faft forneu", lüie gürfteuberg faft leinten ftanb.

3)a^ griebrii^'S be§ äßeifen be!anntc§ äBort an ©palatin: „(fr ift mir

t)iel äu !üf)n", fid) nic^t blo^ auf ha^j jtneite S3er^ör Sutl^cr'^ be,^ief)t, toiffen

tütr glci(^faü§ burc^ 5lleanber, ber fd)on nad) bem erften 33err)öre burc^ bie

Seute Ö)reifen!Iau''3 erfährt, fV^iebrid) Ijabt biefem gellagt, ba§ if)m ber ruc^=

lofe Wönä) biel ju tneit gcl)e^). 5Iui^ ^rel in feinem ^eri(^t an 8d)n)cifert

lion (Sunbelfingen^) t)at üon beiben Sßer^^ören einen ^inbrud erl)alten, bafj er

tierfic^ert: „2^ bin beffer ßutf)er'g, benn aE' mein 2;ag nit". ©eltcn fiub bie

3eugniffe bitter fo gegen (Sinen geftanben, löie l^ier, unb noc^ feltener ^at ein

fo tt)iberf)3ro(^ene§ unb unfi(^er abgegebene^ ^f^wöniB fotc^e 3Sertüirrung gcftiftet.

5lber, fo tnirb man einttienben, betüeift £utf)er'y S3itte um ii?ebcn!^eit

nic^t an unb für fii^ fdjon, ba§ er inuerlid^ nod^ unfid)er toar? 2Bir ant=

toorten: ^^tein! ^ie erfte Sieget aller ,^ieg§!unft ift, nie ju t^un, toas ber

Ö^egner fjaWn tnill. S)iefer (Segner öerlangte öon ßutl^er ein !af)Ieö „^a" ober

„9iein". £)a§ ^a, er toolle toiberrufen, ()ötte Sut^er moralifd) üernid)tet; aber

miäi ha§ 5Jiein tüar bem (Segner erlüünfc^t; benn bann tonnte man ibu auf

feinem fäd)fif(^en 9toIIlt)ägeIein no(^ jur felben ©tunbe au§ ber ©tabt fc^affen,

bie ber ©jcommunicirte nur jum 5lergerniB ber Legaten unb ,^ur tiefen 3?etrübni§

be§ jungen ^aifer§ betreten :§atte. 2BeI(^e ^utriguen batten ^lüifd)en bcn

einzelnen Parteien gefpielt, um ben getualtigen 5lgitator bcr^ubetommen ober

feruäu^lten ! 9iad)bem bie ^Partei, bie il^n auf bem 9iei(^§tage fel)cn moUtc,

^eftegt :^atte, öerfuc^te e§ 5lleanber, i^n inbirect, erft bnrd) brobenbc Imitation,

*) 35er SBeric^t toiirbe 1868 üeröffentüdjt Don xi). $er berger, 33eitage jut „^lügemcinen

Leitung", 9tr. 175. ^Ibgebrucft bei ßolbe, Analecta Lutherana, p. 28.

2) SSertc^t t)om 17. Stpril. SBalan ©. 67. Syriegcr ©. 23.

/ 3) gorfcfiungen 3ur bcut|d^en OJefc^tcfite, «b. XI, ©. 636 f.
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bann burc^ ba§ 5[)^anbat bet SSü(^etconft§cotion ju freitoilltgem ^^exnbleißen

3U Beftimmen. ^oä) in le^ter ©tiinbc tüoEten i:§n bie ^aiferli(^en Statine unb

bet ^aifexlic^e a5ei(^tt)oter na^ ber ßSernButg ahknien. %uä) f^ttebrid^ toax

irre getüorben unb tie^ i^^m in f^ri-'o^tffutt unb £)p|)en^eim öon bcm Setteten

bet ©tabt abtot^^en. 5t6et ßut!§et ^atte tto|ig etüätt, et tnoUe bem ©atan

3um 6:|3otte unb ©(^tetfen etfi^einen ^). ^liun et ba toat, jielte lüicbetum baö

gange ^nttiguenfpiel batauf, bem @5contmunicitten ben 5Jlunb gu öetfcf) liefen.

Slleanbet jeI6[t l^atte bem 2;tietet Official bie f^tagen öotgefc^tieBen, bie mit

Umgebung aHet bogmatifc^en ^Utotetien fic^ einfai^ botauf 6efct)tän!ten, ob ftc^

ßut^et ju ben !e^etij(^en SSüc^etn befenne obet nic^t, unb noc^ aU Sut^et bem

Reifet beteit§ gegenübetftanb , tüutbc i-^m butcf) ben 9teic^§tag§mQtfc§att

öon ^appen^eim eingefdjätft, et bütfe nic^t§ teben, al§ tt)a§ et geftagt toetbe.

^a§ ganje 33etfa!^ten toat batauf gefteüt, ben beteit§ öetutf^eilten ^ätetüet

niäjt Dot ^oifet unb 9tei(^ fic^ betanttüotten gu laffen, bamit nic^t bet ©c^ein

entfiele, ol§ ob bet ^aifet übetgteife in bie Sompetenjen be§ ^apfte§, bet

9fici(i)§tag fic^ anmaße, lt)a§ nut einem ßoncilc 3u!am. £)o§ inat bie Sage,

bie 3u betüältigen eben fo öiel ^lug^eit, al§ faltblütige Xapfetfeit et^eifc^te.

@§ lüat nötl^ig „causas nectere et diflfugia querere", tüie 5lleanbet fagt.

S)a§ ßut^et öon biefet Sage unöotbeteitet tüäte übetfallen tüorben, ift

ööttig unglaublich, ^f^atütlic^ ^atte et mit feinem 9tc(^t§antr)alt ©c§utf, feinem

äBittenbetget Kollegen unb ^^teunbe, ben mut^ma^Iii^en Öang be§ beöot=

ftef)cnben SSett)öt§ Betat^en. 5iatütli(^ ^ai hanglet SStütf, bet übet fein

Common obet 9lic§t!ommen no(^ in ben legten Sogen eine S)en!fc§tift an

©palatin gef(i)itft l)atte, öot^et mit Sut^et confetitt, toie et öotge^en foltte.

S)ie 5lnfd)läge bet ©egnet, i!§n no(!^ l)eute au§ bet ©tabt p fi^affcn, traten

nut gu fteugen, tcenn Sut^et, tüie flaute fi(^ tteffenb au§btü(f t, bie gotmalitäten

be§ 9teic^e§ au(^ füt fi(^ in 5lnfptud) na^m. ©o toat feine SSitte um Scben!=

3eit !eine§tt}eg§ ^tobuct einet augenbli(fli(^en S3cfangen!^eit. ©ie !Iang aiiä)

gat nidjt fo. ©ie üingt toie ein too^l übetlegtet unb bi§ auf ba§ SOßott tiot=

betcitetet ©egenanttag, bet bie 5lbfid)t ^ai, bie 5Infct)töge bet ©egnet 3utüc!=

gufdjlagen. 5lugenbli(flid)e SSefangen^eit , „al§ ob et entfe^t obet etfd)toden

toäte" , toitb auy biefet Iangat!§migcn tüo!^lmotiDitten unb ööUig fotmeHen

3lnttt)ott 5Kemanb ^etauöl^öten. ^ebe ©|iut einet fubicctiöen (ättegung fe^It.

£)a e§ fict) um ni(^t§ @etingete§ !§anbelt, al§ um @otte§ äöott, in SBctteff

beffen e§ öetmeffen unb gefä^tli(^ tüäte, ettüo§ Itnbebat^teg üotjubtingen,

bittet bet ?Inge!lagte auf§ Slttetuntett^änigfte unb £)emütr)igftc um eine

S^ebenfjcit, bamit et auf bie öotge^altcuen ^^tageftüde ti(^tig anttüotten fönne.

3()m ift e§ batum gu t!^un, ba§ M^aifet unb 9ieic^ eine tid)tige Stnttuott

!§öten; bie Segaten abet toaten gat nii^t begietig, eine öon Sut^ct'§ tict)tigen

5lntmotten in» ©eftd^t ju etf)alten. ©ie Tjatten beten fd)on me!^t al§ genug etlebt.

2)0^ biefet S3ettagung§anttag !ein 5lngftptobuct tüat, jeigt fein @tgebni§.

@t luitfte tüie eine 33'ombe. 3)iefe 5lnttöott tuat bie einzige, auf bie fic^ bie

©egnct ni(^t ciugeti(^tet 'Ratten. 3)ie gange S5et!^anblung mu^te untetbtoc^en

') 3)e SQJctte, Sb. L (S. 586 . . . Satanam, quem potius terrere et contemnere propo-

situm est.
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irerben. 5Die fyürftcn traten jut ^cvatljunfl ^iifammeii, bic Stäbtcbotcii iiiib

ber ^aifer felbft confcrirtcn eifrig mit bcn Äaiferlic()en 3{ntf)en. ler gerci.^tc

2;on, bcn ber Dfficial ßc! gegen Sutf)er nnidjhig, alv er bie 3.serl)iinb(iuigen

töteber aufnaf)m, bctueift ^\\x (genüge, luie unliebfam fid) bie Oiegiier uon
2ut!^er'§ Shiölneii^en berührt fü()Iten.

2Bie fctjön loar ber gan^e ^öertauf yioor feftgefteflt gemefen, tüie trefflid)

^Qttc ber öon ^Heanber beftodjene M feine nori)er eingelernten ^yragen nnf=

gefagt, lüie fdnberlic^ l)atten bic Segaten nnb ber 5Beid)tDater bie '^Ui^c gebreitet,

unb nnn brad) ha^ SSilb neben bcn Sd)(ingen bnrd)! äßer nermodjte jctjt

no(^ 3U fagen, tüie bic ©a(^e tneiter öcrlnnfen Inerbe ? &>ab man bem .Sieger

SSebcnf^eit, fo mn^te man U)m nnc^ geftatten, ha?^ (ärgebniB feinet .33eben!cn$

mitantl^cilen nnb ber $pian, if)m ben ^JJInnb ju fc^ließen, hjnr gefd)eitcrt.

Slleanbcr erfanntc and) fofort bic 5(bfic§t be§ fäd^fifd)en ftnrfürften, bie Sad)e

^inau§3U5iet)cn. „2Benn er nnr morgen nid)t eine -ilntlüort gibt, bie lueitcrc

SSer^ögernngcn ^crbeifüf)rt.

"

5lber fo öcrbrie^Ii(^ bie nenc SBenbung tnar, abfc^lagen tonnte man bem
Öelabenen bie SBitte nic^t, tnoEte man fid) nid)t bem SSorlnnrf ber Unbilligfeit

au§fe|en. 2)ie ganje @rbittcrnng ber 5papiften aber lag in ber groEenben

5trt, iüte @c! ha§ (grgebni^ ber ftänbifdjcn ^erattjnng mitt()eilte 'j. l'nt()er

ijübe geton^t, fd)alt Q:d, tüo^n er gclaben fei, fo muffe man fid) bittig t)er=

tünnbern, ba^ er noc^ jc^t feine 5lntti)ort bereit ^abc. (iincn längeren 5Inf==

fc^uB 3ur ß^cfal^r h^§ ß^Ianbcn§ unb ^nm 5lcrgerni^ ber fötänbigen fönne ifjm

ber ^aifer nic^t ocrftotten, ober au» reiner foifcrIid)cr Önabe IüoHc

©e, 5Jlaj;eftät xf)m morgen einen ^tüeitcn Termin bclnittigcn. Seine 3Intft)ort

l^abe er nic^t f(^rifttid), fonbern münblid) ab,^ugeben, tüomit man offenbar

tüicber bic Dcffentlid)!cit ein5ufd)rän!en unb bic 33erf)anbtnngen ab,^ufür,^en

backte. %viä) noc§ eine falbungöDoHe Srma^nnng ert^eilte it)m ber oon

5lleanber ge!anfte 5lntüalt, Sntticr foHe bie S3ebenf,5cit benu^en, um fic^ tlar

äu ma(^en, toie fcfjr er fid) gegen ben ^eiligen 6tnf}I nnb bie gan^e (s[)riftcn=

]§eit bergangen t)aU. fintier trat barauf ab, of)ne baB er nod) einen 9]erfnc^

ber @cgenrcbe gemad)t f^ätk. Sßenn er, ber lac^enb eingetreten Irtar, nun nad)

5{leanber'§ SScobac^tnng, tüeniger r)eiter tücgging, fo mod)te e^ ibm lüol)t bie

Stimmung ücrfd)attcn, bo§ e§ fold)er fünfte beburfte, um oor .«»^aifer unb 3ieid)

an(5^ nur ,^n äßort jn !ommen, nnb oieIIeid)t n^ar er aud) ber ^JJciBbeutung fid)

betDufet, ber feine ^itte um 3Bebenf,^eit it)n auäfe^te.

SBoEen tüir uuy barauf einlaffen, bie ©ebanfcn gu erratfjen, bie Vntbern

burc^ bie ©eelc gingen, al§ er ^nm erften ^Tcalc üor Äaifer nnb 'Jieid) ftanb,

fo fc^lt c§ nic^t gana on Slnbcutnngcn in feineu fpäteren 9teben nnb Schriften.

gur(^t ^at er md)t empfunben. „6ie mußten fid) me^r oor mir fürd)ten,

benn ic§ bor i^uen"^), fagt er in ben 2:ifd)reben. ^m ä>orfaale f)attc er lange

iDarten muffen, aber bie 2tnfprad)en an i^n toaren alle ermutt)igenber ^trt.

Sann l^atte fein greunb, ber |)eroIb SturTU, itm gerufen, unb man faf) nod) hcn

^Ibglong ber Reitern e)efpräc^c auf feinem ^tntlitj, alg er eintrat. ^JJiijfoniuö^j,

1) Lut. op. Cat. VI, 8.

2) görftemann, %i]d)xehen, m. IV, ®. 349.

3) 6i^prian'§ 3Iu§ga0e, ©. 39.
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htx öielfac^ ßut^et§ eigene gvaä'^tungcn hjicbcxgißt , ßeridjtct bann t)on bem

3lnblic!, ber ftc^ i|m batBot. „2)er ßaifet fa^ mit aüen 6t)ntfütften in ber

gjlajeftät, famntt aüen §ütften, SSifi^offen unb 5PtäIaten be§ 9tei(^§. 3)tc

(Strafen, ^eiatn unb Sfittter ftunben. Unb aU ßuti^et füttreten folt, tnatb ein

foldö (S^ebröng, ha% man mit Stangen unb ^elebaxben 3iaum machen mu^t.

ba§ er für ben ."i^aifei; treten !unnte. @§ toaren auc^ tüo^l öier ßarbinal

unb Segaten öon 9tom bo, bie aU^ nac§ Sutt)er§ SSIut bürftet, o'^ne tt3a§

anberer Segaten unb ungäpig S3oI! unb öiel ©ele'firten öor^anben tüoren."

@an3 borne öor bem ©ebränge \aij er feinen ^yreunb 5)3eutinger, bcn er mit

naiöer SBerlüunberung f)ier Begrüßte. 3)a i^m ber ^Jiarfc^aU fogte, er bürfe

nur rcbcn, n}enn man i!^n frage, Betrachtete er fidf) fran! unb frei bie 25er=

fammlung, inbem er ßopf unb 5lugen ^u 5lleanber'§ 5lerger ^ierl^in unb bort=

l^in toenbete. ^n einer 2;ifc^rebe er^ä'^lte Suttjer fpäter trcu^er^ig, luie er ft(^

getüunbert l)dbt, ha'^ feine SSüi^er „otte nac^ einanber ba auf einer SSan!

lagen". „2öo fie biefelBen mochten Bcfommen l^aBen, iuu^te \ä) nic^t" ^). ^^m
loar eBen unBe!annt, tuelc^c ^Ttüfie es 5lteanber fcf)on feit Sßoc^en ftc^ ^^atte

!ofteu laffen, fie auf^utrciBen. äBelc^cn ©inbrucf ^at i^m nun aBer ^arl V.

felBft gemacht? äßenn Sutlier in einer ©c^rift öom ^a'^xt 1530 bon bem ge=

reiften ^politüer ^arl ha§ SSilb Braucht, er fi|e „tüie ein unfc^ulbig Sömmlein

3h)if(^cu biet folc^^en ©öucn, ^unben, ja älüifc^en biet S^eufeln" 2), fo ftammt

biefer ©inbrud^ tooP au§ ben Söormfer Erinnerungen, ba§ !^ei§t au§ ber

einzigen SSegegnung, bie er mit ^arl V. ge^^aBt l^at 5ll§ er ben Bleid)en,

jungen 9Jlenfd)en ha fi|en fa^ 3lr)if(^en ben finftern ^la-fürften, fpanift^en

Kriegern unb rot!§en ßarbinälen, ha mod^te er i^m tüoI)l fo erfdjeinen, inie

er oBen fi(^ auSbrüdft; imb tüie er \f)n in jener 6c§i(ffal§ftunbe gefc^aut, fo

^ielt er fein S5ilb burd)§ SeBen feft, benn 1530 toor .^arl ni(^t§ toenigcr me!^r

al§ ein unf(^ulbig ßämmlein.

60 gern ßutl^er fpäter bon biefem 2^age ju erjöljlen lieBte, ber ber h)i(^=

tigfte feine§ SeBen§ tüar, bobon, ha^ er Bei bem erftcn SSer^iJre ftd) geBangt

unb gegittert ^aBe, ift i^m ni(^t§ Betüu^t, tüäl^renb er bon feinem ©djreden

ouf ber Üieife Bei bem SlnBlic! be§ ^aiferli(^en ^anbat§ gegen feine Sürfjer

bod) gan^ unBefangen rebct. „^äj Bin ju 2ßorm§ für bem ^eljfer unb ganzen

9tei(^c gcftauben," rül^mt er fid) brei ^a^xz fpäter^), „oB id) hjol ^ubor tüu^te,

ba^ ml^r ha§ gelet)b geBroi^eu toax, unb iüilbe, feltgame tüd unb lift auff mi(^

gerid}t tuaren. 3Bie fÄtüac^ unb orm ic^ ba tnar, fo ftunb bod) melju |)er|

ber ^el^t alfo , tbenn i(^ getbu^t ^ette, ha^ fo biet Seuffel auff mic^ ge^ilet

l^attcn, ally gigel auff ben bed)ern tbaren ju 3Borm§, luere benno(^ eingeritten."

(Sinfam „al§ eine gelbBlume" ^at er an jenen Sagen muffen frei fte^en. „2öir

bermögen nid)t§, benn h3a§ uu§ 6:§riftu§ gi&t. 2öiII un§ ber laffen, fo fc^redt

uuö luol el)n raufc^eub Blab. SGßitt er uu§ aBer ^llten, fo foH ber getjft fet)ne§

l^ol^en rt)ümen§ h)ol tjximn tüerben."

1) SJÖatd), Sut^er'ö SBcrfe, m. XV, ©. 2231.

2) Stuf tai <Bä)xmn ctUd)ct '4.^at)i[teu über bie 17 2rrttfet. (Srianger ^tuSgobe 28b. XXIV,
©. 322.

') 6t) btieff an bie gürftcn 311 Sad^fcn. 5lcubrude beutjc^er ßitetatutJrerfe S. 8.
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S^utftc £utt)er 1524 fo non bcn $aVn-mfa- 2:a(^cn rcbcn. \wm\ ex ]\d) bi> =

tüu^t tüQT, einen 3:ag lonq gezaubert ]u Tjabni ? (fr bnrftc cc' )d)on bnvum
nid)t, lüeil bie Gegner i^n baran lüürbcn erinnert f)abcn. ^JUin^er, gegen ben

biefe ©d)rift ft(^ richtet, nnb ber in feiner Ch-luibernng gnn,^c (iimer non ed)elt-

xeben üBet Sntl)er anSgie^t, ber if)m borlnirft , feine .t)clbentl]oten in Veip^ig

feien Bei ^Dlelc^ior fiotljer öerjeii^net, Ino er be§ gnten Sfficine^ getrnnfen, in

^ugsBnrg fei ber ntäd)tige Stonpi^ neben if|m gcftanbcn , bie y^äl)rlid)feit

fei alfo nic^t groB getnefen, er gibt bod^ ^n, bafj ber ^Ingnftiner jn äÖorni-5

geftanben fei, aber er erHärt ba§ anf feine 2Beife. „3o bn ,^n 9.Borm-5

^atteft geloandt, lüereft bn erftod)en öom 5lbel Inorbcn' V). IHlfo baß er nid)t

tüan!te, gibt and) l^omag ^JUinjer ^n. llnb DHcnianb ()at ba§ «cgentdcil

Bel^anptet, Bi§ 9ian!e ben ^eric^t fyiirftenbcrg'S an§ Sagcc'Iidjt ^og nnb gegen

beffen eigenen äßnnfi^ bem S)tud übergab: benn y^ürftenberg mar fid) ber

^öglic^!eit Ino^I Betonet, „bo§ er ju ^etjten me^r, ,]n 3et)ten biet lueniger

gefc^rieben," aU tiorge!ommen fein !önne, benn er t)ürtc ja nid)t cinnuit, rcbcn

fie bentfc^ ober lateinifc^? So fottte man enblic^ anf^i3ren , bicfem 23eric^te

eine Sroglueite ju geben, bie i^m fein efirentncrt^er SSerfaffcr fclbft abfprad)

nnb ber gorbernng ber SSebenfjeit eine S3ebentnng beizulegen, bie fie für Vntljcr

ttiii^t f)aben !onnte, nad^bem er fo lange fc^on mit ber f^rage bc§ SBibcrrnfy

Be!§eHigt tuorben tnar nnb and) nad^toeiSlid) nid)t l^attc nac^ bem iH-icf an

€u§t)inian, ben er unmittelbar nad) ber 9tüdfet)r an§ bem SUndj-^tag fd^rieb.

S)as ganje S5ege!)ren f)atte rein tactifi^e (5)rünbe. ^l)m ncrbanftc c-? ber

^eBannte, ba^ er am folgenben S^age bo(^ etlDaä me§r, aU 3ifi i^i^cr ^JJcin,

fagen unb Sßorte reben burfte, bie §u ben nnbcrgeffenen no(^ f)ente gef)Dren;

unb 3um jtüetten, ha^ er no(^ Bi§ in ben ^el^nten 2;ag in 2[Borm§ bleiben

!onntc unb ben Segaten no(^ manches ^Ptal ber ,^opf tüorm tnarb. Xa« 3.Vr=

fahren, bo§ ßnt^^er eingef(^lagen ^atte, ertnie» fic^ al§ ha§ politifd) nöllig

fai^gemä^e. 5lBer au§ £nt!^er§ ^Temperament lüar e§ nidjt cntfprnngcn: mit

feinen öorangegangenen ^Jianifeften ftanb cg in SBiberfprud) , unb ber fd)ale

^u§gang ber mit fo großer Spannung ermarteten Si^nng mirb mandjen

©enfationgluftigen enttänfdjt !^aben. £)arum fc^ien er and) beim 2Bcgget)cn

ni(^t melir fo !§eiter gu fein. 91ber bicfe§ 3]erfal)ren allein mad)te es i[)m

möglich, feine ©ac^e inirllic^ unb ernftlid) gu Pertreten, ftatt nad) einer for=

meEen ^uriftenlomöbie ioieber onf feinem 9iollmägelein ungcl)ört mcggcid)idt 3U

tücrben. 2Ser aber toottte in biefer Bebäc^tigen 9Jia^regel bie 2i>eiÄl)eit ^-riebric^'y

be§ SBeifen öer!ennen, ber ftet§ SSebenfgeit Begehrte unb ber Pon ©patatin fo

treffenb Fridericus cunctator genannt toarb. ®r l)atte bie Öegncr mieber ein-

mal au§ i^rer ^Pofition ^inau§manöperirt. 5ll§ ßutbcr am folgenben läge

in ber nod§ bid^ter gebrängten SSerfammlnng auftrat, ftanbcn bie Stül)Ic ber

Segoten leer, griebric^ Ijatte fie grünblid) gefc^lagen mit feiner alten ^^tntmort,

man tnolle fic§'§ Bebenlen.

1) 2;^onia§ W unser, ^od) öerutiac^tf Scfiu^tebe unb antwort wibcr ba^ gaifttoje iaitft

lebenbe gteifd) 3U Söittenberg. ^ieubrudfe 37, 38.
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£et ©egcnja^ glüifc^en bem ßtnäeliten unb bcn i^n umfafjenben @eiammt=

l^eiten ift naturgcmäB fo alt tote bie ^lenfdi^eit fclbft. Sebe§ :^etöon-agenbe

:3nbit)tbuum , ja in Beftimmten 5]bmenten jegliche ^crfönlic^Mt muBte i^n

am eigenen SetBe em|3ftnben. DJlit bonetnben 3ügen ]§at fctjon ber gto^e

3)i(^tet -beS ©lifobet^inifc^en ©nglanb in feinem „ßoxiolan", ja and) in

„§amlet" unb „Dtl^eEo" geseic^net, tnie ha§ ©el6ftßeh)u§tfein be§ :§ert)on-agen=

bcn 5J^anne§ fid) on ben ©(^ran!en feinet Umgebung Blutig ftö^t; unb öltexe

SSilber unb 5tu§fpi-üd)e tüören Iei(^t auf3utüeifen. 2)te ©eftalt abtx, in ber

unl 5)lobernen biefex ©egenfa^ geläufig ift, biefe f^jecieße goxm, bie un§ faft

fel6ftt)exftänbli(^ büntt, ift !aum übex ^unbext ^ai)Xt alt. «Sie ift ein @x=

jeugniB be§ mobexnen ©taatöbegxiffe» unb feinex einfc^neibenben äßixlungen.

531an lann e§ gexabeju auöfpxec^en, ha^ exft bex ©taat gxiebxi(^'§ bes (SxoBen

bem Kampfe be§ 6in3elnen gegen bie ©efammt^eit feine je^ige goxm unb feine

I]cutige S(^äxfe gab. Senn nie 3ut)ox tüax bem (ätnäelnen ein 5lbftxactum mit

fol(^en 5lnfpxü(^en, fol^ex 5Jlacf)toott!ommen^eit , folcfiex Stxenge entgegen^

getxeten. ^m 5lltext^um tüie im ^Tcittelaltex üexüjxpexten bie ^olitif(f)en,

focialcn, xeligiöfen ^nftitutionen \iä) in einaelnen 5Pexfönli(i)!eiten. 2ßix

:pftegen fxeilii^ bie ©pxac^e unfexex Sage auc§ in bie ©efc^ic^te jenex Reiten

3u übextxagen, unb fcineöh)cg§ foll e§ beftxitten toexben, ba§ auc^ füx fie

ettna öon „Uebexgxiffen be§ 5Papfttl)umö", öon „5lnf|)xü(^en be§ 2;exxitoxial=

ftaateg", öon „^Jk^xegeln bex Innung" u. f. to. mit 9te(f)t gefpxoc^en toexben

!ann. 3tbex füx bie 2tnfc^auung fxü^cxex (Jpoc^en fielen biefe 5lbftxactionen

üöllig mit ben fie üextxetenben ^exfonen jufammen. §einxi(f) IV. füllte fi(^

nid)t mit bem ^^apftt^nm im Kampfe, fonbexn mit Öxegox VIL, unb

©xcgox VII. ftxitt nid)t gegen bie beutfci^e 6elbftänbig!cit, fonbexn gegen bie

!aifcxlic^ gefinnten güxftcn. 3^ex ©efctl, bem ein Po| in bex Innung Oex=

h3eigcxt toaxb, cmpfanb nic^t gegen „^unfttoefen" obex „!leinbüxgexli(i)e
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©ng^^erjicifeit" ©roll, fonbern gegen bic bcftimmten ^Jlciftcr, bic an bor l'nbc

fa^en. ^m fieBjel^ntcn Sin'tltfinnbcrt fprarfjcn bic 2:i)corctifci; n.iot)l fcf)on öicl

öon „©taatytaifon" unb „.^o^eityi-cd)ten", bcr fd)tic{)te 3?üi-gcr lunßtc nbcr

nic^t anbere§, al§ ba^ er bem DJtarfgrafen t)on SÖnl)rcutI) ober bcm 23ürger=

meifter ton 9?eutlingen ju ge^orc^en l^abc. 2öo alfo h\n ^tünng nnb '-Be=

engung empfnnbcn tüarb, füf)ltc man fic in ber nrälteften einfad)[ten Tyorm

ber SSebrüdnng be§ ©in^elnen burc^ bcn @in,^elnen, be§ ©(^»nädjeren bnrd)

ben ©tarieren. Erbitterung unb Scrjtoeiflnng !onnte nntürlid) aud) bicicr

©egenfo^ erregen, nnb ju ftiGer ober lauter Oicgeutiief)r tiat er nnenblid) oft

geführt, aber bann galt and) immer Irieber bie ©mpörung nur bem (viu.^clfall;

bie 9tegel felbft, ba^ ber ©tärfere bcy S(^h3äd)eren .^err fei, galt feit Urzeiten

al§ 9Iaturgefe|. ©o benfen not^ f]eute bie SöiJlfer bcy Orients, fo aEc 5iationcn

au^er^alb bcy Greife? unferer Sitilifation. Der Einzelne f)at e§ mit bcm

©in^elnen ju tt)nn; bo^ hinter jcbem ©in^etnen öclfer nnb Öenoffen in un=

Befd)ränfter ^a^l fte^en mögen, änbert nic^t§.

S)a gef(^a^ in bem tücrbenbcn (Bro^ftaat be§ ^lorbcn» ha^ Hnerfiortc, ba§

ber rechtmäßige 3;ertreter be§ ©toatSbegriftcS bicfcm SSegriff einen 5pia^ ]u

feinen Raupten einräumte. 3)aß f^riebric^ II. lt)ir!Ii(^ gefflflt Iiat, er fei nur ber

erfte S)iener feine§ ©taote§, ha§ ift ^icbcnfai^e; .&au:ptfa(^e ift, baß er ftrcng

nad) biefcm (Srunbfa^ t)anbelte. 5)lonarc§en, bie if]r ganzes 2e6en im Xicnftc

be§ ©taate§, in nnabläffiger ^ürforge für ba^ 3}ol!, in 5lufopferung für

^öt)ere ^ntereffen Eingebracht i^atten, gab cS fid)crlid) fcf)on t)or bem großen

Äönig. 5lber nod) nie t)atte bie Sßelt ba§ ©djaufpiel gefe(]cn, baß eine im

^ödiften ©rabe geniale 5Perfönlict)!cit il)re 5^cigungen üöHig einer täg(id)cn,

mü^ft;ligen unb in i^ren Ergebniffen !aum fic^tbarcn 5ßeruf§tf)ätigfcit opferte.

2)afe ber (Sutg^^err öon ©an§fouci einem OJiülIer fein angeftammte§ 23efi^=

t§um au§ Sfiefpect öor bcm ^ammcrgerid§t nic^t nat)m, ba^ ^ätte fd)licBlicE

anä) an mancher 5lne!bote öon ^aii bem Großen ober öarun al 3?afd)ib, non

©alomo ober 2:ituS feine 5lnalogie finbcn !önncn; bafe ber ^vtcunb S?o(tairc'?,

ber glötenfpieler öon ^i^eingberg, ber ©ieger in f]unbcrt ©cE(ad)ten, fic^ lag

für Sag an ben ©c^reibtifi^ bannte, müt)fclige SlmtSreifen untcrnat]m, jcbe

9fted)nung nachprüfte, unb aW bie§ lebiglid) um ber „W'^ä:)i'\ um be§

abftraden „©taateg" tüitten — bie§ tüar ba^ Unerf}i3rte. Xc^^alb eben

fonnte er an($ Unerl)örte§ forbern.

griebric^ äöil^elm I. tüar nod) Oöriig öom alten ©til: er opferte ]\d)

bem ©taate, aber er fc^te ft(^ i^m anä) gleid^. ©eine Saunen unb 23i,^arrericn,

iüie 3. SS. bie Siebliabcrei für 9ticfengrcnabiere , beanfpruc^ten benfelbcn 0)C=

l)orfam tüie feine politif(^en $läne. SSei griebrid) bem (großen ()örte baa

auf. 2ßie im mobernen ©taatc ©taatScigent^um nnb fürftlid)e§ ^>rioat=

bermögen, einft ibentifc^, ftrcng au§ cinanber gcljalten lücrbcn, fo Itiar jclit

„©taat" unb „prft" ^iücierlei getnorbcn unb bcr ©taat baä .&öf:crc. ^^11^

ein SBefen gleic^fam t)on furchtbarer ©trenge, Don unentrinnbarer ^adji,

ftanb ber ©taat ba. mt ^räbicate Öotte§ gingen auf ba'i neue ^^tbftractum

über: aEmäc^tig toar er burci^ feine ^tüangömittcl ,
aEgegenluärtig burc^ bic

SBeamtenfüHe, aHtüiffenb burc^ 5lcten unb 9iegifter; unb tüa§ ba'ö ©c^limmfte



tüQt: iitn aU^n SStberftanb im Mrm ju erfticfen , 6eanfptu(^te er aud) no(^,

aügütig gu fein. @t na^m, gang im ©inne be§ bomolS :^errfc^enben

9tationaliömu§, für fid^ in ?Infptu(^, bafe et ba§ ^nteteffe nii^t nur ber

©efammtlieit, fonbern auc^ jebeS einzelnen @Iiebe§ am Beften, ja allein richtig

Beurt^cilen !önne ; !ein 6tanb nnb fein Ort , feine ©emeinfi^aft unb feine

ßirc^e, feine 3:rabition nnb am aUertüenigften eine 5Perfi3nli(^!eit 6ef)ielt bo§

"Sie^t, feine eigene ©a(^e ju füfiren. „S5or ber 3lEgelüalt be§ 2[ÖiEen§ gel)t

3U ©runbe jebe» Otec^t."

51un toar ber ^uftanb, ber nnmittcIBar öor^er gc^errfd^t f)otte, nidjt Don

ber 5lrt, boB mon feine gr!^altung irgcnb in tüeiteren Greifen f)ätte tDÜnfd)en

fönnen. i)ie naibe Öleid^fe^ung perfönlic^er Steigungen unb ^ntereffen mit

ben :3ntereffen ber repräfcntirten @emeinf(^aften h3ar Bei ben 5)'cad)t:^a6ern,

6efonber§ in S)eutfcf)lonb unb granfreid) , attmälig gur furdjtborften Sßittfür

ausgeartet. Subtüig XIV. Ijatte für bie SBebrüdung feine§ £anbe§ bodi

tuenigftenö mit „gloire'' geaa^It; tnag aber erntete ber grangofe tion

£'ubtnig'ö XV. befpotifc^^riöolem Schalten? S^a§ SSolf fonnte nur gctninnen,

tüenn ü6cr bem aUgebictenben §errfc§er eine neue ^nftau] erfc^ien.

äBcnn a6er in ben UDeiteften greifen ber S5et)öl!erung ha§ SSeifpiel

^riebridj'ö be§ (SroBen mit gutem 9te(^t aU bie 6onne einer neuen :S^xi 6e=

grüßt mürbe, fo fehlte e§ boc^ feine§n)eg§ an entfd)iebenem 3[ßiberfpru(^.

S)ie Cppofition ^aben mir f)ier nic^t gu befprec^en, bereu 33ertreter in i^ren

^ntereffen angegriffen haaren, abelige unb geiftige Äleinfürftcn unb att' i^x

befolge 4)on intereffirten laudatores temporis acti. $l6er in bem bur(^au§

ibecE gemeinten unb üon praftifc^en 91üdfi(^ten freien äßiberfprud) gang

anberer £eute liegt uid)t§ geringeres öor, al§ ber erfte ßeim 3U jenen

2:cnbengen, al§ boren milbefter, entarteter 5lu§läufer ber heutige 5lnarc^i§mu§

un« erfi^rcdt!

5luf ben erften SSlid fd)eint e§ faft un6egreifli(^, ha^ bie ^iftorifc^e ^ette

t)on biefen oft ganj in» Sßüfte unb SSerbrec^erifc^e überfpringenben 3Ser=

tl)eibigern einer unbebingten Drbnung§feinbli(^feit ju 5!}^ännern entfc^iebenfter

5ln§ängli(^fcit an ha^ 5llte, c^riftlic^er ©efinnung unb pcrfönlic^er (Sitten=

ftrenge jurüd leitet. £ennod) ift bie§ ber Q^att, unb bie ©ntmidlung ift eine

burd)auö folgerid)tige, mag man fie auä:) beffer unter bem gern citirten ^ilbe

ber (Spirale al§ unter bem einer ftarren, geraben Sinie auffaffen. S)ie

„i'ibcralen" ber ^^ribericianifc^en 3s'l ftcl^en buri^tneg auf ©cite be§ neuen

©tjftemö, mögen fie nun öon rein politifc^en ober öon ^iftorif(^en unb

p{)ilofop^ifc^en ©efic^tSpunften auSge:^en
; mögen fie in ber öffentlichen 2;^ätig=

feit eine bebeutungSüoUe SioUe fpielen ober nii^t. ^yofef II. unb 5Jlirabeau

fteljen fo gut im ^ann ber ^yribericianifi^en ©taatöibee loie ©diloe^er ober

SBent^am. 5lber öon ein paar beutfd^en „^beologen" gel^t ber SBiberfprud^

au§, unb gerabe einige gül^rer ber gciftigen unb befonber§ ber literarifd^en

(Sntmicflung finben tüir an ber ©pi^e berjenigen Partei, bie für bie alten

3uftänbe fömpft.
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5ln erftet ©teüc ift f)icr bcr dlaxm ^cibcr'ö ]u nennen. ^Jlatie^i ieinc

gange fc^riftftcEcrifdjc 2:i)ätigfcit belücflt fid) um bie %nc[d (iinn Tyiciiie:

2Bie ftc^t bei- (^injelne jur ®cfammt()cit '^ ^icfc ^rngc fiit)rte il)n nnf

litcrarifc^em Gebiete ju bet epod)cmad)cnbcn ^bce ber „Sj^olfepocfie", biefc

§xagc lie^ feine Slnffafinng bcv 2Bcltgcfd)id)tc nnb ber .ftnn[tgejd)id)tc bnrd)

bie ßel^re öon bauernbeu %i)pcn fo fnic^tbar tocrbcn. !ißic nrtl)eilt nnn bor

^i-o|):^ct be§ „@tuxme§ unb 2)rangc§" über bie neue Stantyibcc nnb ilnc

SBii-fungen? 5lm fc^ärfftcn brücft e§ bie §anptid)tift feiner tnr^en iKeactionö^

:periobe, „^Ut(^ eine 5p^iIofop:^ie ber (^efc^ic^tc .^ur ilMIbnng ber 9J{enid)l)eit ,

aii§. ^m lefen toir bie ()cftigften 3)eclamationen gegen ben C^eift ber nenercn

^eit. „ß^etüiffe 2:ugenben ber SBiffcnfd^aft , beö Äriegec^, beö bürgerlichen

Seben§, ber (5d)iffal)rt, ber 9?egierung — man brand)te fie nirf)t met)r: cö

iüarb 9}lafd)ine, nnb bie 5Rafd§ine regiert nur ßiner . . . Xa§ -öeer ift eine

gebingte, gebonfen!raft=tt)illenlofe 5[Raf(^ine getüorben, bie ein ^Jlann in feinem

§an:pte len!t . . . ^m ©runbe alfo Inürbe ein 9iömcr unb Spartaner nieU

leicht fagen, S^ugenben im innerften |)erbe be§ .^ergen» tneggebraunt, unb Pcr=

tnelft ein ^rang militärifd)er @^re — nnb luaS ift an ber Stelle/ Ter

Solbat ift erfter ßo^nbiener be§ ©taateg in .f)eIbenliDrei . . . (Jr ift — nnb

mit Ieid)ter Wii^c bie tiefte öon eingelnen @jiften,^en gefprengt; bie alt=

got^ifc^en f^reif)eit§länber, ©igentbumSformen, ba§ clenbe (>5ebönbc in fd)Icd)tem

@ef(^mad, in ©runb gefc^offen unb gcrftijrt, tnirb in feinen fleinen ürümniern

fo bid)t blodirt, ha'^ ßanb, (äintnol^ner , SBürger, Jßaterlanb mand)mal luuljl

©ttnay, aber §err unb ltned)t, £)efpot unb ßioreienbiener jebeö ^mt5, 5J?erufö

unb ©tanbe§ 5lIIe§ ift."

2)ie Söorte fprnbeln leibenfd^aftlid) :§er0or, faft formIo§, aber flar ift

bie 5Infd^aunng. (5)laubt man ni(^t, einen ber ^^Ißermobcrnftcn yi boren?

könnte £)§car Sßilbe ober §ut)§mang oeräc^tlic^er ben ^JJicd)ani§mnö nnferc^

ßeben§ neben ber bunten SSiel^eit be§ „altgotl)ifd)en" DJÜttelalter-ö bcrab=

fe^en? Unb bod) — man pte fic^, bie 3te^nlic^feit gu überid)äl3en. Xenn

tüa§ fpielt |)erber gegen ben neuen ©eift au»? 2^a» gerabe, loa» unjevc

5^eueften am ingrimmigften l)affen: bie STrabition. '^luf biefen iJ^cgriff

^atte fein ßeljrer Hamann feine gange 5pf)iIofopt)ie gefteüt; auf biefen ^Begriff

gie^t fic^ ^erber'g 5lntipatf)ie gegen hzn |^ribericianifc|eu ©taatöbegriff mit

feiner militärifc^en (Sin^eitlid)!eit gurüd. ^n ben „:3been gnr @efcl)icl]te ber

^flilofop^ie ber gjlenfc^^eit", ber reifften 5rud)t feiner gangen ßcbensarbeit,

befianbelt ba§ nennte SSud^ be§ gtoeiten 2:f)eil§ au5fül)rlid) bie Js-xac^c nari) ber

©tettnng be§ (Singeinen gur ©efammt^eit. Unb bier fpridjt er fid) über nnfcr

Sl^ema mit ooller 2)eutli(^!eit au§:

„6obalb ber 9tegent in bie Stelle be§ Sd)öpfer§ treten unb bnrd) älMUfür

ober Seibenfc^aft oon feinetpjegen erfc^affen toitt, lüaö ba^^ föefd)öpf oon (S)ottee=

inegen nic^t fein follte: fobalb ift biefer bem .^immel gebictenbe Xcfpoti»muö

aEer Unorbnung unb beö unoermeiblid^en gj^lgcf^idö 33ater."

5Jiit biefer Senrtl)eilung ber Dted^te be§ cingelnen Öefc^öpf^ l)aben lüir

aUx nid^t nur für § erber' 5 SteEung in bem ^Procefe .Man versus State"



(toie ©pencer i^n Betitelt), fonbetn au&) für bie 2;enben3en feiner 3^a(^folger

ben @(i)lüffel gefunben. ©erabe tüeil |)erber ber ©ac^tuolter be§ ©in^elnen,

ber genialen $perfönli(^!eit, ber Originalität ift — l^at er bo(^ btefen öon

5)oung nen gefnnbenen begriff erft burt^ feine SSertiefung tüo^r^aft frnc^tfear

gemacht — eben bestialb ift er geinb be§ regierenben ©ingelnen. 3)arin nun

oBer Beftanb fein ^iftorifdjer gei^ler, ha^ i^m griebric^ ber ©ro^e ha^

f^ribericianif(^e ©Ijftent öerbetfte. 2ßa§ Bei biefem am n)i(i)tigften Inar: bie

Unterorbnung beS Siegenten unter bie Staat§ibee, ha§ gerabe üBerfa!^ Berber

unb glaubte nur tnittfürlid^e Eingriffe be§ ©inen 5Jlanne§ gu erBUcfen. 60
!onnte i^m in feinem „üteifetageBuc^" ber unget)euerli(^e gel^lfd^lu^ Begegnen,

in griebric^'^ 2;!§ätig!eit nur 91egatit)e§ feigen ju tüoEen, ba» !eine 3)auer

l^oBen !önne!

£)iefer ^rrt^um tnar oBer nur mijglii^, fo lange eBen be§ großen ^önig§

unöergleict)li(^es äöerl mit feiner $Perfon gugleid) erBlicft inarb. 5ll§ nac^ feinem

Sobe ein ^ürft folgte, ber burd^au» lein ^önig öon Ö5otte§ ©naben im tDelt=

l§iftorif(^en Sinn be§ 2Borte§ toar, ha mu^te man ftc§ tüo^^l geh3ö!^nen, ha^

neue ©l^ftem unperfönlic^ aufpfaffeu. Um fo me^r mu^te man nun alfo ben

auf ©ine SeBenäbauer nic^t Befc()rän!ten ©efa^ren be§felBen gegenüBertreten.

äßil^elm öon §umBolbt, beut Dom 6d)idtfal bie feltfame SlufgaBe gefteüt

toar, überall ju öoEenbcn, ma§ §erbcr Begonnen ^atte, fdirieB 1792 feine

„3been ^u einem 3}erfuct), bie (5)ren,5en ber 2jßirffam!eit be§ ©taat§ gu &e=

ftimmen" — jenen .Q:atec^i§mu§ ber inbiöibueÜen ^^rei^eit, ben ^o!^n ©tuart

SJlilt eigentlich nur in» ©nglifc^e üBerfe^te (id) meine freiließ nidit nur ha§

fpra(^li(^e Ueberfc|en) unb ben |)erBert ©pencer in feiner 5lrt neuerbing»

aufgefrifi^t !^at. .^umBolbt'g ©c^rift (bie leiber erft 1851 öerijffentließt iuurbe),

ift bur(^auü öon ber ©inen ^bec Be!^errf(^t , ben (Singeinen öor UeBergriffen

be§ ©taate§ gn fd)ü|cn. „£)er tüaBre ^^'md be§ 5}ienfct)en" , Beginnt er ben

3ö3citen 2lBf(^nitt, „nidjt ber, töelc^en bie iuec^felnbc Steigung, fonbern lDcld)en

bie einig uuöerönbeiiidje S}ernunft i^m öorfd)reibt, ift bie !§ö(^fte unb

))roportionirlid)fte ^ilbung feiner .ßröfte ju einem ©anjcn. ^n biefer Sßilbnng

ift i^rei^eit bie erfte unb unerläBlid)e S5ebingung. 3ltCein au^er ber ^reil^eit

erforbert bie ©nttoidlung ber menfc^lidjen Gräfte nod) ettüa§ 2lnbere§, obglcid)

mit ber greil^eit eng SSerbunbene§ : 53lannigfaltig!cit ber ©ituationen. 5lu(^

ber freiefte unb nnabl)ängigfte 5Jtenf(^, in einförmigfte Sagen öerfe^t, bilbet ftd)

minber au§." 5ll§ l)öd)fte 51 ufgäbe be§ ^tenfdjen alfo gilt, h)ie töeiter^in au§=

ge|ü:§rt mirb, bie Originalität, „unb ba§ alfo, luorauf bie gange (5)rö^e

bcö Wenfc^en gittert beruht, tnonac^ ber einzelne ^tenf(^ eh)ig ringen mu§,
unb h)a§ ber, töeldjcr auf ^Jleufc^en töirlen Initt, nie au^ ben klugen öerlieren

barf, ift eigcntl)ümlid)!eit ber ^raft unb SSilbnng." ^iefe§ ^beal

^at nun aber leinen gefä§rlid)eren geinb, al§ ben uniformirenben ©taat.

„S)er @eift ber ^ffegierung ^errfc^t in einer jeben feiner ©inridjtungen , unb
tüic meife unb Ijeilfam and) biefer ©eift fei, fo bringt er ginförmigleit
unb eine frembe .^anblnngSmeifc in ber Aktion i^eröor". 5lu§ biefer ©cfinnung
]^erau§ !ommt alfo .öumbolbt felbftöcrftänblid) gu ber 2:^eorie, ba^ bie 2Bir!=

famfcit bee ©taate§ überall auf ba§ abfolut 9totl)lt)cnbige eingufdjräulen fei.
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3u einet ^eit, in her bie Bureauhat ie ^Pteufeenö in iljie cicfitrd^tete $öicl=

xegtererei fid) immer mc'(]x einlebte, ,^n einer ^eit, in her föcc[d nor bem (S)öl3en=

Bilbe be§ attmöd^ticjen 6taateö atte ©onberintei-effen opferte, tarn -önm tui Ibt
ba^u, ben Staat nnr aU ein notf)tücnbifle'5 Hebel anf.vifaijen nnb il)m bic

freie ©emcinfd^aft ber 3}ol!e§genoffen, bie „^Jfation" im ibealcn Sinne energifc^

itber3norbnen

:

„5)enn bie ©taat§berfaffung iinb ber 5lationatt)ercin foHten, lüic eng ftc

anc^ in einanber bcrtoebt fein mögen, nie mit einanber üerlucc^ielt merben.

SBenn bie ©taatSberfaffnng ben bürgern, fei'S bnrd) llebermad)t nnb Wetüolt,

ober @elüol§nf)eit iinb ©efetj, ein beftimmteö $l^erf)ältni§ anlneift , fo gibt e5

au^erbem nod§ ein anbere§, freiiuittig öon if)nen geh3ät)lte§, nnenblid) mannig=

faltiges imb oft ir)ed)felnbe§. Unb bie§ le^terc, ba§ freie äßirten ber ^JJation

imter einanber ift e§ eigentlich, toeld^e-^ alle föüter beloal)rt, beren 6e()nind)t

bie 5Jienfd^cn in eine (5)efeEfd)aft fü^rt. 3)ie eigentliche ©taatöoerfaffnng ift

biefem, al§ i!^rem ^tvcäc, nntergeorbnet, unb ioirb immer nur alö ein notf):=

tüenbige§ Büttel, unb, ha fte allemal mit 6infd)rän!nngen ber /yreil)eit oer=

bunben ift, al§ ein not^toenbigey Uebel getoö'^lt".

S)er 5lu§brud „91ationalberein" , ben tuo^l .^umbolbt geprägt, liat

für un§ £)eutf(^e fpäter größere politifc^c Scbeutung getoonncn, al« ber ^iamc

cine§ auf ©rrii^tung be» bcutfdien 9Jationalreid)e§ geridjteten 33unbe5, ber über

ben einzelnen „Staaten" bie ibeole ©efammtnation ju oerluirflid)en fud^te.

2[Ba§ aber ber ^reunb ©oet!^e'§ unb S(^iller'§ barnnter oerftanb, fa^ oiel cbcr

bem öl)nli(^, toa§ bie ibeoliftif d)eu SSertreter eine§ tt)eoretifd)en ?tnard)i>3mu»

auftreben: eine freie (Semcinfdjaft , bie auf bem ^etüu^tfein ber 3iM'nJ«i"e"=

gel)örig!eit fi(^ oufbaut unb !einerlei ^tuang erforbert, toeil fic nur frei=

tuillige ^J^itglieber aner!ennt. 5lur finb biefe ^Jlänner — 9tecln§ unb ^JiarfaQ

3- f8. — in bem bebeutfamen $]3un!t über .&nmbolbt l)inau§ gegangen, ha^

f i e ben Staot für ein burc^auy nid}t notf)lt)enbige§, für ein l)i3d)ft überflüffige-S

Hebel anfeilen. Sonft aber l)at faum ^cnianb il)ren Stanbpnnft flarer

formulirt aly ber berül)mte bänifdje Slrdjäologc ^o^ßQ' -^ci-'bcr'y unb .öum=

Bolbt'g greunb in 9iom, ber fd)on 1779 fc^rieb, feine ^^oliti! „rebucirc ^^ItlcS

auf bi€ ^nbioibuen" unb ferner: „^i^^ 'fa"" ^^'^ ""^' ""^ cin,]ige politifdje

SSerbinbung ben!en, in bie ber 5Jlenf(^ o:^ne fd)mcr3^afte§ (Mcfüiyi gefdjmälerter

grei^eit eintreten lijnue, Inenn nämlid) eine ©cfellfdjaft non burcl)au5 gemein^

fd)aftlid)em unb leitet jn burdjfc^auenbem :3ntereffe fid) ju njcdjfclfeitigem

S(^u|e vereinigt, unb %Uq§ fte al§ ©efellfdjaft bctreffenbe burc^ Stimmen^

3ä:^lung entfc^eibet." 2)iefe freie @efellf(^aft beclt fid) nalje^u oi3llig mit ber

„(5)rnppe", iüic ber 5lnar(^ift ^ean ©rabe fie in feiner „Societ6 future" (1895)

aeic^net.

2Benn aber bk mobernen Staat§feinbe fcl^r biel rabicaler finb als il)re

SSorgänger im Zeitalter ber 5lnfflärung, fo f)aben fte feineöloegö aüein biefe

35erf(^ärfung ^u beranttoorten
;

fc^on bie näd^ften ^iac^folgeu fügen ju bcn

Eingriffen |)erber'§ unb feiner @enoffen ganj neue Streitpuntte t)in]u. ?}ür

bie Pleiteren bertritt ber Staat nur bie Untcrbrüdung bcö „äuBcren 5JceHfd)en"

;

fobalb iüir aber bie Sinic §amann--f)erber^|)umbolbt überfdjreiten, fo tuirb
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auc^ bie ©(^äbigung be§ „inneren gjicnfdjcn" bem ©taate ©(^ulb gegeben.

@t foll bie 5iotur entftetten, ben gf)ara!ter öernic^ten , alle» ©ute in ber

6eele üertilgcn. ©olc^e 5ln!Iage h}örc ben SSeJämpfetn ber mobernen 6tQat§=

attmac^t in i^rer erften ©enetation nie Bcigefommen. Unb bamit ^öngt ju-

fantmen, ha^ ber birecte 3ielpun!t ber Eingriffe fic^ geänbert §at.

III.

^ür^erber ift bag ©taat§oBer:^aupt oeranttoortlic^ ; ben 9tegenten

!Iagt er an, aEe 9te(^te jn öernic^tcn. pr §untBolbt ift e§ ber afiftrocte

©taat", bem ßin^aU ju tl^un geöoten crfct)eint. ©obalb man aber ju i^ren

^arteifrcnnben in nnferem ^a^rl^unbert gelangt, finb e§ bie SSeamten, bie

aHe ©(^ulb trifft. 3)er „©c^reiber" ift ber ^rügclfnabe aEer ftaatgfeinblic^en

^nbiöibnaliften. i^reilic^ lüar er fc^on öor^er öiel gefi^olten toorben. „ßöuft

benn ni(i)t att' unfer 2^§un unb Soffen anf amare, docere, legere unb audire

I)inau§, scribere unb recensere etlua aufgenommen, bie boc£) oud§ töieber nac^

fenen get)en?" — fo :^otte Sid^tenberg fc^on 1779 unmut^ig anggerufen, unb

in feinem feurigen ^igenbftüct, ben „9täubcrn" , inuBtc ©(^iHer feiner 3fit

feinen fd)limmeren ©c^impf an^ut^un, al§ ba§ er fie ba§ „tintenfletffenbe

©öculum" nannte. 3)amal§ aber maren bie ©i^rif tfteller gemeint, je^t

bie SSüreaufraten. 5ln§brüc!lict) ftettt 1807 6. m. 5lrnbt'§ „@eift ber

^eit" beibe einanber gegenüber. Unb ha finben toir bie etl^ifc^e äöenbung ber

©taatSabme^r fc^on in öoller ßraft. „9li(^t b(o^ oerütmmert unb entmürbigt

finb bie- 5}lenf(|en burc^ bie <^ünftlic^!eit unb ha§ 'OJiafc^inenhJefen hc^

9legiment§ ber neueren ^eit, toorauö ottmälig S)efpoti§mu§ geworben ift,

fonbern aucf) fc|tüer belaftet. äßir toiffcn unb fül)len e§ alle. £)ie ^IRengc

ber ^nrüfter, §elfer§t)elfer unb 3)iener ber (Setnalt ift unenblic^. ^nx fie

mufe ber ^auer pptgen unb ber ^Bürger fcf)mi|en, unb bod) tonnte man fieser

in ben meiften Säubern glnei drittel öon i^nen au§ftrei(^en, unb fein SBunber

mürbe man fe^en, tnie bie £inge,fic^ tüo^l beffer i^ielten unb trügen, at§ mit

allen biefen Süctenbü^eru, ^JUtftictern, Sluörnfern unb |)äf(^ern ber9tegicrungen".

Wian fie^t: für il^n ift ba§ SSeamtent^um an fi(^ ein ©d)impf, gerabc toie

neuerbingS ^oi)n 9in§tin e§ al§ Staub am S5oIf§eigent:^um gefc^olten !§at, tnenn

einer ©c^alt annimmt. 3lber über bie SBcamten ge!^t ber ©c^aben t)inau§, ben

ber ©taat ftiftet: aud) bie ©eelen be§ S5oI!e§ öertnüftet er: „©o ift enblid^

eine fold^e über!ünftli(^e ©taat§mafd)inerie entftanben, baß felbft bie @e=

fd^eitefteu bie 5)lafd)iue nic^t me^r im G)ang erhalten fi)nncn. ©o öiele 51e^e

mit mannigfaltigen ©triden, f^^äben unb 33er!nüpfungen finb fic^tbar unb

unfid)tbar gefteUt , ha^ Söger unb äßitbprct jugleid^ barin gefangen mcrben

unb bei ber nergeblidjen 5trbeit, fic^ loö^nmideln , fid) nur immer tiefer jum

SBcrberbeu barein öertüirren. ^em fd)on gefd^tuäditen 5}ienf(^engcfc^le(^t t)ot

biefe Umgarnnng bie le^te ^raft genommen. 33on taufenb nnfidjtbaren Letten

gef)altcn, Don taufenb tünftlid)en Gräften bel)ejt , im .^anfe, auf ber ©äffe,

I)inter ben (Siarbinen belauert unb bcf(^ü|t, !^aben fie cnblii^ geglaubt, e§

muffe fo fein; mit biefem Glauben Inar aEe§ §errli(^e ba!^in, ^lug^eit ober

Sift regieren nun toirtlid) bie Söett." ^ft e§ nid)t, al§ :§i3rte man ^bfen unb
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9iie|fc^c iibn btc bcptimirenbc 2Bii-fiuu-i bcö Staates flogen^ llnb bod)

]px\ä)t bei; feuxigftc beutfc^e Patriot, beö gx-oBcn ^^IHuifter« Stein treucfter

|)elfcr Bei ber äöicbcrauftid)tung ^PreiiBenö. %hn 3at)r,H'l)nte lanfl I)öreii iüir

ie^t öon ben „Schreibern" nnb if)i;em Staat in biefem Ion fprec^cn. 5ll3

1820 2BiI^elm Sßacfernagel, fpätcr ein 6exül)mtcr '•^Jcciftet bcutid)cr ^lUiiloloqio,

ftc§ eine ^^\t lang aU S(f)i-ei6cr etnät)i-en niücl)te, ift fein iörnbcr it.U)iUpp,

ber gleichfalls (bnrd) Sammlnng öon i{ird)cn(icbci-n) fid) um bic Wefd)id)te

ber beutfd^en ßiteratm; öcrbient gemacht ()at, auBcr fid). „äßiüft bu öicllcid)t

tüte eine matte piege im SlintenfaB erfanfen? fe ift ja fo fd)eufj(id), fo über

oHe 5Jta§en für(^texli(^, biefe Sc^reibfro^n, ba§ id) nid)t lueiB- tüaS id) fagen

fott. ^\t bo(^ anc^ biefeö ganje SÖefen nnb Sd)i-ei6gefd)lec^t, biefe faule matt-

^er^ige 5trt toie öerftudit. 2)u a^nft e§ nic^t, e» ift nic^t mijg(id), auf tnie

fc^tedlid)e SBeife fid^ aUer Stolj nnb jebc menfd)(ic^e öof)eit, bie Wott gibt,

^inanS fc^reibt au§ htm ^ex^en. Sie^e bie Sct)i;ei6ex an, bie Sd)ladcn anS=

gebronnt, bie Reiftet ausgemergelt !" So ge^t e§ noc^ Seiten fort, llnb

toieber ein £)ecenninm fpäter beginnt Söolfgang ^ten.^el fein Sud) „Xic

beutfc^e Siteratur" tüie 5lrnbt mit einem .Qlagclieb über bie S^^ictfc^rciberei.

5lHc biefe 9)iänner lieben bic Siteratur, aber fie Raffen ben Schreiber. (Sr ift

il^nen ber Inbegriff beS 9liebrigen, ^platten, (Gemeinen. 6r ift i^uen ber

Seufel, ber ba§ eble SSol! öerbirbt. 5tud) bieS tüöre 2Bil^elm üon |)umbolbt

ni(^t beige!ommen. —
SCßorauf berufen biefe beiben neuen öefic^tSpnnf te : ha^ et^ifc^e '"JJioment

in ben 5ln!ämpfen gegen ben Dorl)er nur als gefä()rlid), nic^t als unfittlic^

angegriffenen Staat, unb ber §a§ gegen baS Sc^reibertf)nm? SßüBten tüir eS

ntc^t, toir !önnten auS bem 2;on biefer 5ln!lagen no(^ bie Stimme l)eranS=

l)ören, bie Ü^n perft angab. @S ift bie Stimme 9touffeau'S, bereu öd)o

tüir l^ören. Öine Strömung, bie urfprüngli(^ gan^ aubere 9ticf)tung l)at , als

bie ber ^einbe beS gribcricianifd)en St)ftemS, f)at fid) mit bereu Senbenjen

öereinigt. Hamann unb Berber finb Oflouffeau abgeneigt, ^umbolbt ift öoii

il)m !aum berührt (obtüof)! fein 2ef)rer gorfter ein 5lpoftel Ütouffcau'5 lüari

feitbem aber ^at ber ©eift beS „Contrat social" aüe für folc^e ^bcen über=

^aupt nur empfänglichen ©emüt^er burc^bringen nnb erfüEeu fönuen. (ir

bringt baS 91eue in bie f^ortfe^uug älterer lenbenjen.

35on bornl^erein ftel)t 9tonffean öon ben gj^äuncrn, bie ben neuen

Staatsbegriff öerlnerfen ober bod) i§n einfc^ränfen tDoUtcu, fe^r toeit ab —
fo tueit, iüie romanifc^e 5trt ft(^ öon germanifc^er fc^cibct. Sei ben 5:eutfd)en

fanben töir überall baS gleid^e beftimmeube ^loment: bie 9tec^te bcS (Jinieinen

fc^eincn il)neu bebro^t. 2Bo aber ber inbiöibualiftifd)e ©ermanc bie (Jin,u^

perfönli^feit im 5luge r)at, ba fiel)t ber ^u ^bftraction unb ^JJh)tbeu^

bilbung geneigte Ütomane nur ben abftracten ^Jienf d)eu. 5lnd) 9ionff_cau

fte^t ben „5Jienf(^en" öon Staat unb ©emcinfc^aft bebrol)t; fein „^JJccufc^"

a^ber öcr^ätt fi^ 5U bem öerber'S toie ber §elb einer 5}{aciue'fd)en Iragöbic

äu bem eines S^a!efpearif(^en SramaS. S)er ein,ielne fpielt bei if)m fd)lcd)ter=

bingS feine Spotte. 9He ^atte ber bentfdje 5lbfolutiSmuS ber neueren ^eit

ernftli^ getoagt, in baS 5lEer^eiligfte ber religiijfeu Uebeu^engung^cin^ugreifen;

,
Seutfdje fftunbjci^au. XXII, 9.
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bet ftanjöftfc^e Dteformator opfert unBebenÜicf) bie 9teligion§freil^ett bet ftaat=

lii^en OBtigMt. £er ©iitäelne tuhb bem abftxacten ^Jtenfc^en fo un6eben!üc^

:ptei§gege6en, iüie nur irgenb §riebi;i(^ h^x (Sto^e ober öegel i:§n ber ©taat§=

ibee pret§gc6en !onnte. 3)te folgen 3etgten benn ouc^, inte toeit 9toufleau'§

^Politi! öon ber unferer i^beologen aBlag. 2Ba§ :^ätte §erber me^r entfe^en

fönnen, aU bie tnüfte ©leic^mac^erei ber franaöfijc^en 9iepu6li!, bie \iä) auf

gtouffeau Berief unb Berufen burfte? 9^ie ift bie boctriuäre SSerneinung jebe§

ßiuäelrec^te» toeiter getrieBen toorben, aU Oon ben :3acoBinern; gönnte bocf)

bie neue Stoatgöerfaffung nic^t einmal ben SSegirfen ober ben 2Boc§entagen

i^re altge:^eiligten 5Jamen, fonbern erfe|te fie burc§ faBrümä^ige SSenennungen

eigener 9Jlac^e! 2)er 9fiebolutionär fd^toärmte für ben allmä(^tigen ©taat, ja

für bie aKmä(^tige ^oligei toie nur irgenb ein :preu^if(^er 9tegierung§rat^.

Unb ba§ ift ni(^t ber einzige 5pun!t , in bem in 9touffeau'§ an confequenten

2Biberfprü(f)en fo unBegreiflic^ reicher $ßcrfönli(^!eit unb S^ätigfeit bie öiel=

Berüf)mte „^ronie ber 3[ßeltgefd)id)te" jur ßrfdieinung !am. ^m ©runbe ift

biefer SSater ber großen 9leoolution ja ber 3fieactionärfte aller ©terBli(^en:

5urüd tüiH er, gurütf nic^t BloB in» ^Jlittelalter, iüie bie romantif(^=fentimcn=

taten ßonferöatiocn, fonbern in bie Urzeit. S)ie ^)olitif(^en Oieactionäre aller

ßänber, bie 53laiftre unb öoHer, bie 5lbam ^Jlülter unb gouque er!anuten

hoä) einen langen ?t6f(f)nitt ber menfc§li(^eu ©nttoicflung an: ben, ber t)on

htm ^laturguftanb ber SSorgeit jum c^riftli(^en ^Jlittelalter geführt ^at.

9iabicaler oerlüirft ber Bürger bon @enf alt' unb jeben ^ortfc^ritt , fielet er

in itbtm ^yuB Breit, ben bie ßioilifation getninnt, eine (äroBerung be» Seufel».

5lBer gerabe biefer 9tabicoli§mu§ machte i^n mächtig, f(^uf i§m gerabe

anä) in 3jeutfc§lanb eine ftar!e föemeinbe. 5)er ^eutfi^e lö^t fid^ burc^

romanif(^en SiabicaliömuS allzeit leicht imponireu: bie eigene griiublic^ere,

forgfältig nac^prüfenbe, lieBeOolt inbiöibualifirenbe 5lrt erfc^eint il)m al»

„|)alB^eit" neBen bem aBftracten Sturm unb Sc^toung ber füblii^en 9^itionen.

^lag ein S^la bie ßef)re üom literarifc^en 9laturaliömu§ Bi§ in» unerträgli(^e

©itrem, ein franaöfifc^er „pointilleur" bie Sjoctrin be§ malerifc^en ^mpreffionig-

mu§ Big 5ur ßäd)erli(^!eit treiBen: in 2)eutf(^lanb tüerben nie Begeifterte

Slpoftel für folc^e „©ang^eit" unb „UuBebingt^eit" fehlen. Unb eBenfo f(^ien

9iouffeau beutfc§e§ Zögern, beutfd^e S5eben!lic^!eit ju Befdjömen. ^n einem
tüirf)tigen 5Pun!t Befonber§ erleichterte fein 5tuftreten gerabe ben £)cutfd)cn ben

^nfc^lufe. ^m ©egenfa^ ^um ©ermanen ift ber 9tomane ein treuer Pfleger

ber Xrabitiou. S;er (SJermane bient nur concreten greifBaren .^erren gern;

feine t)iftorifc^ gefeierte „Sreue" gilt 5!}lenf(^en , ui(i)t ^rincipien. ^m öoUen

©lauBen an ben erlT)äl)lten |^ü()rer tüirb er mit feinem ß^lobtoig l^eute oer=

Brennen, tüa§ er geftern angeBetet, auBeten, tnag er geftern öerBrannt :§at. @o
^aBen mir meite (Sefolgfc^aften bie großen äßaublungcn Sut^er'» unb a3i§marc!'5

ober auct) 9iic^arb äßagner'g unb 9lie^fd)c'§ ooE öingeBung mitmadjen fe^^en.

5lBer biefer beutfcfien 5Ereue gegen bie ^erfon mufe eine gerechte (^efc^icf)t5=

Betrachtung romauifc^e Sirene gegen bie ©ad^e gegenüBerfteEen. ^n tabeln§=

tticrtf)cr UeBertreiBung traf SSörnc boi^ rici^tig ben ©egenfa^, al§ er ben „leiB=

eigenen" 2)eutfd)eu bem „geifteigcneu" fyronjofen gegenüBerfteEte. ®er 9iomane
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16Iei6t bet Stabitton, bem ^rincip, bem Qbftracten 5Proflramm ergeben, h)ie ber
^extnane feinem öecxfüf)rei-. ©aribnlbi ijt fo lücniq tixuloö, lüenn ber alte

Üle^nblifancr bem .ßönigt^nm finlbigt, qI§ ein 33eref)rer ^iömarrf's fo gefdjoücn
tüerben barf, tüenn er au§ bem fyreif)änbler ein ©c^ulj^öaner tuirb: beibcmal
geI)or(^t ber Italiener feiner gafine „^talienä ginf)cit", bcibemal ber Xcutfd}e
feinem crh)ö:^lten ^Vertrauensmann. 5htn for)en mir aber, mic ber Öcgcnfatj

^egen bcn 3)efpotigmu§ bic Hamann nnb .f)crber, ed)te 2)eutfd)c 3oU für ^oü,
3um romanifd)en 2;rabition§bienft atnang. ^Tic Ucberlicfernng marb itjuen fo

leilig, mie fte e§ franaöfifd)en $Politi!ern, 5)klern, 3:ed)nifern nur fein fonntc.

SSeiläufig bemerft, ift bie§ einer ber $Puntte, ber if)ren 5lad)fommcn, ben 5d)lcgel

unb 3ai^aria§ SBerner, ben Uebertritt jum ."^atfioticiömng erlcid)terte , bcnn
ber ^at:^olici§mn§ ift bie auf bie allgemeine 2;robition, ber ^h-otcftanti-^muc- bic

auf bie @rfal)rung be§ ©inaclnen fic^ aufbauenbe gorm bc§ CU)riftentf)um5. —
Unb auf ber anbcren ©eitc tüor 9touffeau, in fo öiel ^^ragcn er aud) tl)at=

fä(^lic^ Don ber Ueberlieferung abhängig blieb, principiett bod) ju einer

abfolutcn Seftreitung all' unb jcbe» 2:rabition§rcd)t§ gelangt, ßr unb bic

©d)üler §amaun'§ unb §erbcr'§, bie „üeinc aber möc^tige ^Partei" be» Sturmcy
unb oranges, !amen fi(^ alfo fiier entgegen.

£ennod) Blieb man ftd) öorerft be§ ^jegenfa^es betrugt. Hamann unb

<^erber felbft ^aben ltiieber!§olt gegen Stouffeau polemiftrt, freilii^ nur ber ßrftcre

mit be!§arrli(^em ^ngrimm — bei bem 3^eiten berrät^ fid} fd)on bic 5lu=

ua§erung bur(^ einen beftänbigcn inneren ^ampf jlüifd^en ©i)mpatf)ic unb

^ntipat^ie. ®ie unbebingten 5ln^önger 9{ouffeau'§ in SDeutfc^lanb gefeEtcn

ftc^ !eine§tt)eg§ ben (Segnern ber gribcricianifc^en @t§i! bei — beun mot)l faun

man öon eiuer folc^en fprec^en unb in ber StaatSibee nur einen einzelnen

2^eil erbli(fen. ^ant, ber 9iouffeou betounberte, überfe^te griebric^'y '^xaxi^

in :p^ilofop^if(^e 3:!^eorie. §orfter ^a^t bie „altgot^ifc§en" Stäube unb Cbrig^

feiten, für bie Berber eine @(^mä(^e l)atte, ingrimmig unb fd^liefjt aU red)tcr

©d)üler Scan ^acqueS' fic§ feurig ber franjöfifc^en Sieoolution an, bic in

t!§ren (Srunbfä^en nur bie gribcricianif(^e ©taatgibee t^eilö öertiefte, tl)eil»

aud§ übertrieb, dlod) tüareu bie beiben Ströme getrennt.

5lber fie fonntcn fti^ nii^t fern bleiben, pr bie 2Scltgefd)id)te l)at ba§

@u!libifd)e 5tjiom !eine SSebeutung, ba^ ^ParaEcleu fid) erft in ber Unenblid)=

leit fc^neibeu; :^ier gilt gerabeau ber ©a|, ba^ fie ft(^ mit rafc§ anncbmenbcr

(Sefc§lüiubig!eit einem J^reuaung§)3un!t nähern muffen. Xie beutfdjcn ^^lnti=

i-ebolutionäre unb bie frangöfift^en 3icüolutionäre trafen in ben Icuc^tenbften

Sßorten i^rer Programme aufammen; biefe lauteten: „f^feinbfdjaft gegen bcu

Staat ber ^egentüart." (S§ n^aren freilid^ a^ci red)t nerfdjicbene Staaten,

ber, ben 9iobe§pierre unterftü^te, unb ber, ben .^umbolbt reformircu f)alf :
aber

antimobern toar man auf beiben Seiten. 65 ift glcic^fam fi^mbolifd), menii

man beibe 9ii(^tungen in a^^^i (^araftcriftifd)cu Öeftalten inncrbalb ber

preuBif(^en 9tegierung berlörpert ftel)t. hieben 2BiU)elm o. .öumbolbt, bem

ße^rling ber ©riechen, bem ^rcunb unb -Reifer unferer glaffifcr, bem 33c=

grüuber ber UniOerfität SSerlin, ftef)t ber Staatäminifter t. -öauguntj, ber

i^ranaofenfdjmärmcr, ber 25eref)rer 9iouffcau'e. (i-r ^at einft mit bem jungen
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©oet^e unb ben bamal» no(^ norf) „2;^tannenBlut" bürftenben (trafen 6tol=

bexg bte (Sc^ioei^etretfe gemacht, auf bet ©oet^en ber iüilbtaumelnbc 5catut=

cultug bei* 9flouffeau=©c§üIet juxücEftie^ ; er :^ot in feinem .^au§ bie Seiten be§

@enfei:§ in tl^eattalifd^er 3atütlic^!cit" ber ^inbercr^iel^ung öetiüittlii^t —
3Bilt6alb 5ileji§ ^ai e§ in feinem meifterl^aften ^^iftorifc^en 9ioman „Siu'^c ift

bie exfte SSürgetpftic^t" !öftlt(^ gefd)ilbext — unb :^at fi^lie^Iic^ au§ lauter

SBegeifterung für f^ran!rcicf) unb bie neuen ^been fein 3SaterIanb an 5kpoleon

naijt^vi öerrat!^en. ^augtnil unb ^umbolbt fielen neBen einanber, tuie ber

:p^rafen^afte gnt§nfia§mu§ 9touffeau'§ unb bie tief gegrünbete SSefonnen^eit

unferer ßlaffüer. iöeibe aber finb bem $Princip abgeneigt, ba§ öor StUem ber

oon il^nen mitgeleitete ©taat öertritt; Beibe finb greunbe ber 5iaturtüü(^fig=

!eit, ber Driginolität, ber greil^eit, bie feinen entf(^iebeneren SBiberfac^er Be=

fi|en, ol§ ben burt^ unb burc^ preu^ifdien ßönig fyriebric^ äßil^elm III. Si&

in§ Snnerfte be§ ©taate§ ift ber f^einb feiner 5lIIma^t eingebrungen; in ber

nä(^ften Generation foHtc mit |^riebri(^ Sßil^clm IV. bie 5lntipatt)ie gegen

ftraffcö ßentralifiren, bie Sln'^änglidifeit an romantifd§e Irabttion, bie f^reube

an ^oc^töncnben $Principien fogar ben ^!§ron $Preu^en§ Befteigen.

IV.

(S§ !onnte nii^t au§6lei6en, ha^ ber gemeinfc§aftli(^e ©egenfa^ bie Beiben

6(^u(en jufammen fü^rt. ^erber tnar ber 5}leifter be§ „jungen £)eutfd)Ianb§"

getoefen, ha§> im „©türm unb £)rang" ben Gegenfa^ gegen fteife ßonöention.

Beengende 9legel, gegen £)ef|)otie be§ ©taate» unb ber S^orurt^eile öerfünbet,

bo§ für f^reii)eit, Öriginalitöt, ^n^iöibnalität gefo(^ten !^attc. ^n biefer Se=

tüegung tuar Sftouffean burc^auS fc^on ein mittnirlenbe» Clement, aber er U)ir!te

getüifferma^en tüie eine au§lt)ärtige ^^iai^t, mit ber man fic^ erft au§ einanber

fe^en mu^te. 3tun leBten bie Senbenjen ber ©türmer unb oranger, Irie man
längft ertannt l^at, in ber 9tomanti! tnicber auf; je^t aBcr fear 9^ouffeau

DöIIig in bie S^enbengen aufgenommen, öerarBeitet , öerbaut möchte iä) fagen.

Unb be§!^alB olfo Hingen bie Eingriffe Bei 5Irnbt, SSatfernagel , Söolfgang

^Jieugel fo anber§ ol§ bei Hamann, §erber, ^nmbolbt; be»!^alb aud^ richten

fte fi(^ gegen anbere ^ietpunfte. 3Ba§ Bei .^erber no(^ al§ frembe§ Clement

gefüllt tüarb, !^atte fic^ je^t ^u einem 2;^eil be» eigenen 3Befen§ umgebilbet.

5Jlit uralten germanifc^en £)enfeigenf)eiten öerfe^t, feierten fie toieber. £)a§

^at^o§ be§ ©enfer» Derf(^molä mit ber unau§rottboren beutfc^en Steigung,

jebe mißfällige 9li(^tung in ^^olitü, Äunft, Söiffenfi^aft, Oieligion als nn=

moralifc^ auf^ufaffen unb angullagen; feine 5lBneigung gegen bie ßiöilifation

Bereinigte fid) mit ber nie au§geftorBcnen ©c^eu ber (Sermanen öor aEem in§

S^unflc, in bie ©tuBe, an ben ©(^reiBtifd^ geBannten Stßefen. 3)ie alten ©!an=

binaoier Ratten fic§ bie ml)tl)ifd}e ©eftalt bcg Mieden ©torlarbr gefd^affen, ber

alle Sln^affung an frembe 5lrt al§ Sßertüeii^lidjung unb Entartung fc^ilt; fie

f(^icn in SBlüc^er unb feinen püc§cn gegen bie „gebcrfud)fer" :^iftorif(^ 3U

Serben. 5Da§ beutf(^e g)littclalter ^atte „9iitter" unb „©d)reiBer" in einen

©cgenfali gcBrac^t, ber leineötüegs nur in ^ierlic^en ©treitgebid^ten fid) ou§=

fprad), fonbern toieber^olt, beim ^nOeftiturftreit fo gut toie bei ber ©infüljrung
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be§ Tömifc^cn 9ied§ti, ,^ut 33ergiftung bcr 5Pavtet(eibenfd)aften beitrug ; er tcbtc

tüteber auf, tüenn ©tra(^h)i| (mit .zeitgemäßer C^rlncitcrunfl be5 iBcgrirf^

„©d^reiber") fang:

@§ n?ix-b eine 3eit IJft gelben jetn

^lad) bei- 3cit ber Schreier unb (Sc^reiüer.

£)er (55egenfa^ tüirb öon ber Ütomanti! nertieft unb au5gebef)nt. ^ie üoUc

Sßuc^t moralift^er ©ntrüftung tnirb auf bcn „Schreiber" gef^leubcrt, tncit

Sebermann nun Original, .^ünftlcr, .S^clb fein lüill. Xcr ett)ifd)e unb ber

äft^^etifi^e 5lbf(^eu öor bcr 2;riöialität machen bei ben auf if)rc Originalität

ftoljen SfJomantüern au§ bem 5llltag§mcnfc^en, an» bem „guten ©taatobürgcr"

eine iämmerlic^e ßarricatur. S)er „@(^rcibcr", ba§ ^ei§t bcr S^eamtc, fäüt mit

bem „^P^ilifter" jufammen, ber „§elb" mit bem „Mnftler". Uuaufbörlic^

arbeiten nun bie 5[Ränner ber 9?omanti! unb i^rc (^eftnnung'jgcnoffen in

anbercn ßagern mit biefer 5lntit^efe. dlux ha§ ©enie ift ein n3af)rcr 'OJicufd)

;

nur ber ift e§, in bem ber öerberblic^ uniformirenbe 6taat ^erber's no^ nic^t

bie eble Urtüüc^ftgfett Sionffeau'» öerborben ^at. S)a f)aben tüir bie beibcn

Strömungen in @in§ ; ba !§aben tüir bie SCß c n b u n g a u § bem 5p 1 i t i f c^ e n

in§ @t§ifc^e. SSrentano unb @örre§ fteHen bem „^Jienfc^cn" ben „lU)r=

tnai^er" gegenüber, b. ^. ben ^ün!tli(i^en 5Jtafd§inenmenfc^en ; Stürfert öer=

fpottet ben 5ProfamenfC^en unter bem SSilb be§ ^ilpotf)efer§ , in beffen ^Jiä^e

bie S5lumen nid)t ju blühen tüagen:

2lfe fortfuf)r hai Wu^iixn,

SCßarb 3U .^uftern

%üex ^tac^tigaÜcn

Siebevfc^allen,

llnb bie Stofen'^cffen

?m' Dot Sdjrccfcn

Sßurben leirfjeitfarbcr

5lls 9l^at)ar5er.

Suftinu§ ferner ift nnerfc^öpflic^ in feinem Soott auf ben blinbcn 'M^

lag§menfc^en. (Sin „5p^ilifter" ju fein, tüirb gcrabc^u ,zum moralifc^cn matd;

ip^ilifter aber ift tüer fic§ tüiHig öon bem öer^a^ten ©taat mobetn läßt, g^

ift lein äßunber, tücnn biefe t^eorctifc^e Ueberäcugnng öon ber 9}ertücrflic^!eit

be§ Staaten ^ur tüir!li(^en 5lufle§nung geführt ^at. 8ie :^atte il)ren guten

mnt^eil 3. S5. an bem 5lntüac§fen ber ultramontanen ^Partei in 5|^reu§cn. ^cr

iS(^ö:pfer biefer ^Partei in gon^ S)eutf(^lanb ift eben iener (Sörrc§, bcr mit

SSrentano aufammen bie ©atire gegen ben „$pi)iliftcr" fi^ricb; unb in feiner

tüilben SSranbfc^rift gegen bie 3iegicrung griebri(^ 2ßil^elm'§ III. a\i§ Einlaß

bcr Sßer^aftung be§ gräbtfc^ofS t)on 6öln ft^ilt er gut romantifc^ ben Oicift

ber f^ribertciamfc^en Seit (nii^t, tüie man oft ungenau citirt bat, ben ©taat)

einen „ftorren Knochenmann" unb fpric^t ööEig tüie bie -öcrbcr unb ?lrnbt

öon „btefem abftracten SSeamtenftaat, ber auf ber je^igen SBclt laftct tüie ein

gefpenfttfc^er 5llp, bcr äuBerlic^ un§ Bei jeber Setüegung, bie tüir Dornebmen,

l^emmt, pre^t, brüc!t unb jtüiift, engt unb brängt unb ängftigt." 3:'er ®egen=
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fa^ ift liier ein rein et^ifi^er getüorben: ber Wann, bor feine Otcligion ganj

im tiefftcn ^eraen aU SBal^rl^eit em)3finbet, mnfe eine 9Za(i^gie6ig!eit gegen öon

au§en !ontmenbe ^Jlc^regelungen al§ 25errot^ be§ p(^ften @ute§ auffaffen.

f^reilici) toarb au§ biefer in le^ter Sinie toieber jum tfieoretijc^en 5lnar(^i§mn§

füfirenbcn 5lnf(^auung feiten bie le|te ßonfeqnenä gejogen. 9tiemanb f)ai bie

Slnfeinbung be§ neueren 6taat§Begriff§ geiftreid^er nnb tieffinniger bur(i)=

gefül^rt aU 6. 2;i§. 51. ^offmann — nnb er tnar felBft „©(^reiBer", SSe=

amter fogar au§ ber öer^^afeteften klaffe, ber ber ^uriften. 3)o§ :^inbert i^n

aber nidtit, 3um aSertreter ber p:§iliftröfen äßeltanf(i)auung gerabe ben :3uriften

5U toö^len. ^n ^e^ tiefftnnigen, fatirif(^=:p!^antaftifc^en Wäxä)en „5^uB!natfer

unb 5}iaufe!önig" Bringt ber C6ergerid^t§rat!§ 3)roffelmeier ben .^inbern aU
(S)efc§en! ein ©(^lo^, in bem automatifd^e Figuren ^in= unb ^erfpajieren ; eine

ftedt i:^n felBft öor. ,9Zad§ einer äÖeile, aU immerfort auf biefelbe Sßeife bie

Ferren unb 3)amen l§in= unb ^erf^a^ierten, bie ^inber tankten, $Pat!§c 3)roffel=

meier öor bie %tfüx trat, ba rief ^xi^ ungebulbig: „^at!^e 3)roffelmeier, nun

!omme mal ^u ber onbern Xpr ba brüBen !^erau§." — „3)a§ ge!§t nic§t,

liebe§ gri|d)en/' eriniberte ber £)6ergeri(^t§rat^. — „9^un fo la^ mal," fprac^

^ri^ tneiter, „ben grünen Wann, ber fo oft ^erau§ gucft, mit ben anbern

:^erumfparieren." — „i)a§ ge!§t aud) nidit," eriüiberte ber 06ergeric^t§rat:^

auf§ ?leue. — „©o follen bie ^inber ^erunterfommen/' rief ^ri^, „iä) IniE

fie nöl^er Befe^en." — „6i ha^ ge^^t 5llle§ nic^t," fprac^ ber £)Bergeric§t§ratl^

oerbrie^lid^, „toie bie 5Jlec§ani! nun einmal gemacht ift, mu^ fie BleiBen." —
„©0?"' fragte §ri| mit gebe^ntem 2;on, ,M^ ge^t 5lt[e§ ni(^t? §ör' mal,

$Pat^e i)roffelmeier, toenn ^eine lleinen gepu|ten S)inger in bem ©d§loffe ni(f)t§

me'^r lönnen, al» immer ba§felBe, ha taugen fie nici^t üiel, unb id) frage nid)t

fonberli(^ nac^ Ü^nen. — ^^tein, bo loB' iä) mir meine |)ufaren, bie muffen

manöüriren bortoärtS, rü(JlDärt§, inie i(^'§ ^aBen tüiH, unb finb in fein ^an^

gef:perrt." Unb bamit fprang er fort an ben 2Bei!^na(^t»tif(f) unb lie^ feine

6§cabron auf ben filBernen $ferben !§in unb l^er trottiren unb fc^toenten unb

einbauen unb feuern nac§ §cr§en§luft.'

§icr !^at §offmann für ben großen @egenfa| ein geniale» ©tjmbol ge=

funben. £)a§ ^htal ber ^P'^ilifter ift ein f(^öne§ ©cl)lo^, in bem Sag für 2;og

mit mec£)anif(^er 9tegelmä^ig!eit immer ba§felBe gefc^ie!§t. 3)er ^atl)e ^roffel=

meier fommt immer ^ur felßen %^nx !§erau§, ber grüne ^Jlann guift immer

nur ^erum unb fpajiert niemal» mit ben 5lnbern. „äßie bie 5)leii)ani! nun

einmal gemacht ift, fo mu^ fie BleiBen." Quieta non movere ! ber äÖal^lfpruc^

aEcr ^üreaulratie , atter für Wtä^amt Begeifterten ©emüttjer tnirb l^ier jur

2ßa§rl)eit. 5lBer ba§ unöerborBene, in feiner natürlichen Genialität no(^ nic^t

gefniöte Äinb öerlangt 5lBh)ed)§lung, äßiHüir, 9leuig!eit. §ufarenart loBt e&

fic^, oorlüärt§ unb rücftuärtS manöoriren, auf freiem ^yelbe unb nicf)t im engen

.^aufc fid) oerfudjen. Unb tuenn bie lleinen gepu^ten S)inger in bem ©c^loffe—
5)lobebamen unb föratulationScarmina , 5Jiinifterialacten unb 5][>rofcfforal=

toeiäljeit, trioiale äBo^r!^eiten unb ^lUtaggmanieren — ni(^t§ Leiter lönnen

qB immer basfelBe, bann fragt ber freie Geift nic§t oicl nad) il)nen.
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V.

äßh muffen un§ ^ier bic ettauBnife 311 einer 5Pai-entf)efc auÄbitten. 2ßng
Seffing öon ber ganzen @ntlüic!(nngggcfd;id)te bed menfd^lidjen C^iciftcv fagt,

ba§ gilt nui; um fo me^x, tüenn tnii; ein einjclne^ ^lotiü am \i)X ]\i ücrfolgen

fu(^en: ba§ bie göttli(^e $8oi;fef)ung öicl ju öiel mit,yinef)mcn l)Qt, als bnß

für fie ber gerabe 2Beg ber näc^ftc fein !önntc. Xen ^äanbcrlinien bicfcä

mannigfaltig Derfi^lnngcnen 25?ege§ mnfe nnfere XarfteUnng nQcf),^nget)en fuc^en

;

e§ liegt im Stoff, tcenn Irir ergreifen nnb nadjf)olen nnb cinfd)alten muffen,

So benn auä) ^ier.

äBenn bie 9fiomonti!er nnb ifjre @efinnung§gcnoffen ring§ nmticr ben Staat
aU einen tobten 5Jled)oni§mu§ auffaffen, fo fteHcn fie if)m alö Snmme ber leben-

bigen ßrf(|einungen , be§ einigen 2Bed)fel§, bie 9latur entgegen. 5lber anc^

l^iet gilt, h)a§ ioir oBen fagten: ba^ im geiftigen £e6en ^Parallelen fid) fnd)en,

fi^ !reu3cn tnoüen. 5Jlan oerglicf) fo lange Staat nnb 5iatnr, bis fie pte^t

öor ben 5lngen ber SBetrai^ter ä^nli(^ mnrben, au§ ©egenfö^cn ?lnaloga. £ie

Sf^atnrgefele Ratten lange genug mit i!^rer f)o^en Strenge bie Staatögefe^e al§

Heinlic^ unb tniUlürli^ Befc^ämen follen — „liier ift nichts äßitlÜir, ^llc§

langfam lnir!cnbe§ etniges; @efe|," f(^rie6 ©oet^e an f^^rau o. Stein, als auf

ber S(^tnei(^erreife ber begriff , ber ^Zatur i'^n mächtiger al» je ergriff. 'Mn
ollmölig Begann ber an bem £rgani§mn§ be§ Staates großgezogenen Un^u^

frieben^eit au(^ bie 9ktur berfelBen ^ye^ler tl^eilfjaftig ju fd)einen. Xer 3?e=

griff tobter 9^egelmä§ig!eit , ftarrer Ö^efe^mäBigteit tnarb 00m Staat auf bic

Statur getnorfen. dlun ftimmen bie Sßl^iftler unb bie ^utj^mam ii)X traurige»

Sieb öon ber „geiftlofen 5latur" an, au§ ber !^ijd)ften5 menfd^lic^e SBittfür

einmal eth)a§ 9^eue§ ^eröor^auBern !i3nne; fie fci^elten bie 9ktnr tf)öri(^t, nur

im Staub, in immer gleichen Süjjen ben 5Jtenfc^en jum i^lug feiner 5pi)antafie

on3uf:pornen. S3i§ ple^t 9Jlaupaffant (in .,L'inutile beaut6") in bie n^ilbe

Sd^mä^^ung au§6ri(^t: „^ä) f:prec§e e§ au», baß bie DIotur unfer ^einb ift,

baß man immer gegen bie 5catur föm^fen muß, tneil fie iuvj unauff)i3rlid} auf

bie Stufe be§ 3::§iere§ §erab3iel)t. 2Baö auf ßrben reinlid), l)ü5fc^ , elegant,

ibeal ift, ha§ l)at nic§t ©ott ^ingefteüt, fonbern ber 5)lenfd), ba§ menfc^lidje

©e^irn. äßir finb e§ getnefen, tnir l)a6en burc^ nnfere ^poefie, unfere '^ln5=

legung, burc^ bie ^etounberung unferer Sid)ter, bur(^ bie ^bealifirnng unfcrer

Huftier, burd^ bie ßrllärung unferer ©ele^rten — fie täufd)en fic^, aber fie

finben bo(^ geniale Urfac^en für bie @rfct)einungen — burc^ alt' ha^ ein menig

^nmutf), Sc^ön^eit, 9{ei,v tnie e» fonft unbefannt tüar, ein tnenig C5el)eimniß

in bie Schöpfung :§ineingeBrac§t." 33ötlig tnirb in feiner Balbtotlcn ^^Inflage

üBer bie ©efc^öpfe ß)otte§ ha§ tü'ieber^olt, ma§ bie 5lrnbt nnb öörrc» unb

S5rentano unb §offmann öon benen be» Staates auSgefagt l)abcn: gciftloS

feien fie unb ro^ unb öon erfc§rec!enber @lei(^förmigfeit unb feiner [)öl)eren

^tüecfe fiel) Belnußt.

©Ott felbft ift anlegt unter ber ©emalt biefer Sel)nfuc^t nad) bem bleuen,

bem Unöor^ergefe^enen, bem Crigincllen jum gigantifdjen 3errbilb gcloorben,

ein^egenftüd ber 5tllegorie be§ Staat§geifte§ bei ©örreS, bem „ftarrenÄnod)en=

mann", bem „gefpenftifd)en 2llp". äßie für bie 9iomantifer e)efunbl)eit, ©eift.
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^teiüett itur au^etV^^ ^e§ ?ngen §aufe§, nur au^er^tb be§ ©taate§ ben!6at

ift, jo tft füi; btefe 9teueften nur au^er^alb bex ^ioturgefele 9iaum für oEcS

©d^öne. ^er 5Jtenfd) nimmt (tüte ein 5lnberet öon i^nen, ^axl S5lei6txeu,

nid§t o^ne ©eift au§fü^tt) unter ben (55ef(^öpfen gong biefelbe Stellung ein,

toie unter ben 5Jlenf(^en ba^ ®enie. 31ur er fd)afft, 2llle§ fonft ift t)CT=

bammt, ehjig ju reprobuciren, au hjieber^olen. „The mere creative instinct

does not innovate, but reproduces, " oralelt €§car Sßilbe, unb 5Jkupaffauf»

©ö|e mü^fam no(^ überbietenb, erüärt er fogar, ße6en unb 9ktur folge

nur fclaöifcf) ben grfinbungen be§ ßünftler§, tük ou(^ ^Pcaurice ^arre§ 6e=

]^au^tet, bie 5latur öon fyloreuä ^abt fic^ ber f(orentinif(^en ^unft angepofet.

2Bir graben ^ier bie äßurael biefe§ inilben SBeltonarc^ismug auf: ber jum

2l6furben üBerfpanntc begriff ber Driginalität unb feine finnlofe UeBerfd^ö^ung

fü^rt au biefen SSerirrungen. Wan !ann fc^einbar öon 9touffeau nii^t toeiter

abfte]§en, al§ biefe 5ieueften, Sßfiiftler unb äßilbe, gjiau^affant unb §u^§mon§.

gr fa^ bie 9tatur al§ gut, aU aEein gut; i^m töar fie bie ^o^e ©d^öpferin,

unb ber 53bnf(^ öerbarb i§re fc^önen 2Ber!e:

Sic Söelt tft öoUfommen überall —
200 ber Wen]ä) nid)t t^in fommt mit feiner dual,

fang 9touffeau'§ SSetonnberer ©c^iHer. ;3e^t ift ber ^^llenfci) ber einaige tickte

$Pun!t in ber ©c^öpfung, OTe§, tüa§ „DIatur" Reifet, ift öerberbt unb elenb.

9tie^I fpric^t e§ mit einem prägnanten 6^ia§mu§ au§: „^er alte ^effimi§mu§

finbet, ba^ bie 9ktur öerberbt fei burc§ bie ©ünb!^aftig!eit ber 5}lenfdt)l§eit,

ber neue: ba^ bie 5)ienfd§en öerberbt feien burc^ bie ©(^leditigteit ber 9latur."

Unb bennoc^ ftommt beibe§ au§ ber gleichen Sßurael. 5ll§ 9touffeau bie

Originalität unb grei^eit :prebigte, al§ ^erber unb 5lrnbt ben 5)le(^ani§mu§

beö @taate§ öerobfcl)euen lehrten, bo legten fie fc§on ben @runb au jener mafe=

lofen Ueberf(^ä|ung be§ nur (Sinmal SSor^anbenen, bie aule^t fi(^ a^ ber gorbe=

rung be§ 6:§ao§ au§tt)äc§ft; benn ha^ 6^ao§ fc^eint ben nebulofen 3nbi=

öibualiften äft^etifc^ mertl^öoller ol§ bie leiber an ©Ijmmetrie, Orbnung,

SBieber^olung tronfenbe 5tatur. Sieber ^olnifcl)e unb tür!ifc§e ^uftäu^Cr al§

preuBifdje ober englifc^e! rufen §erber unb 91a(^fa!§ren feiner 9ti(^tung tnie

Sot:^ar 39ud^er; n)eg mit ben fyeffeln ber 5ktur unb i:§rer @efe|e! bonnern

^laupoffant unb §ul)gman§.

@§ ift !lar, bafe mit biefen gorberungen ber begriff einer gtl)i! fic^

öon felbft erlebigt. ^ag if)r @i)ftem nun (tnie 2;i^eologen unb @nct)!lopäbiften

einftimmig bel^aupten) auf 9Utur berul^en, mag e§ auf ^unft, auf betnu^te

Slnpaffung gegrünbet fein (tüie bie englifd^cn ©mpiriften unb i'^re ©d^üler

|)erbert ©^encer, 9l6e, DHe^fc^e anna'^men) — in beiben gäHen ift e§ immer

ein ©elriebe öon @efe|en, öon tr)ieber!ef)renben 25orf(^riften, unb al§ fol(^e§

fcl)on für ben anard)iftif(^en Snbiöibualiften ]n öertüerfen. 91ur confequent

l)aben be§§alb 5tie^f(^e unb feine dlaä^baxn unb ^^reunbe (töie Ütubolf ©teincr

in ber „^bilofop^ie ber greil^eit") ben begriff einer oügemeinen ßt^i! über=

l)auöt geftricljen unb nur ginen 5Jtoralfa| aner!annt: ,Su foüft !einen ©ott

^aben neben 3)ir felbft." 2öa§ fie gana allgemein lehren, bag muffen tnir

töieber auf ba« „@enie" befd^ränlen, um bie Se!§re i'örer SSorgänge, ber 9toman=



Scr kampi um ben (finaclucii. 457

tuet, 511 finben. 3)enn für bk\t ift, um Sleifetrcu's ©a^ quc( einem fnteflüviicl)en

311 einem l^tftorifdjen ^u mad^en, ba^ Oknic, \m^^ für bie ^ieucften bev llienfd)

übet^au^t ift. Unb in ber S;i}at treifen tüif mit bicfer DJJobification ben

©runbfal ber xomantif(^en etf)i!. äßie gjiet3frf)e fdjeiben and) jie eine

„^en-enmotal" unb eine „©claöenmoral". 5Dcr ^^f)iliftei; ti)ut, tüaö er jott;

hüB (Benie t^ut, h)a§ e§ tnill. Cebe atcgcImäBigfeit, tuie bie beS U^rtrcrfö fenn^

3ei(^net ben ^Jlenfd^en nieberer Orbnung:

(4ö treibt fid) bcv i^ürgcrimaiiti, träi^ unb buiiint,

2öic be§ fyärbevg ßnut nur im 9iiug Ijcrum —
fo ruft ber Krieger fc^on in „äßallenftein'§ Saget" — er fd)ilbert ben ^^Uiilifter.

iüte 53ku|3affant bie Dtatur fd^ilbert ^Dagegen ift ba^i „Original" immer
neu, immer frifc^ unb immer im Ü^ec^te. „^c^ laB mid) gef)n," mar ber ÜBalib

]pxu^ §riebri(^ 3tof)mer'§, be§ ttj^ifi^en 9tepräfentanten jener „litanen t)on

1840", bie bie Xl^eorie ber Diomantüer in $Praj;i§ umjufclen fud)tcn. 3u bem
€riginalität§bün!el tritt babei mittüir!enb eine getüiffe 5iert)ofttät , bie fid)

burd^ jegliche 35orfd§rtft Beengt fül)lt, tüic nerööfen beuten jeber ©c^u^ ]u eng.

jeber §ut ^u fc^tüer ift. 9H(^t einmal öon ben uralt=ettiigen ©efe^en ber DJatur

tüoHen fie ftc§ feffeln laffen. 2^ag unb 5iad)t foll für fie nur glcid)n)ert()igey

Material fein, ^lüar @. Zi). 51. ^offmann ge^ori^te nur ber prattifd)en 5Jotf)=

toenbigfeit , tnenn er fein eigentlit^e» „Se6en" in bie 9ia(^t,]eit öerlegte, tncit

ber 3;og bon feinen Seruf§gef(^äften in 5lnfpruc§ genommen Innrbe; auf i^n

:poffen faft 6effer noc^ al§ auf 5!JlüIIner, bem fie eigentlich gelten, ^platen'ö gern

cititte ©pottüetfe: „5J^otgen§ gut ßanjlei mit bieten, 5t6enb§ auf ben .^elifon."

SlBet Bei bem §ettn Don ^Dleufebat^, bem otigineHen fyteunb bet 33tübcr

(Srimm unb öerbienftöoEen ©ammler alter S)rutfe unb ^anbfc^riften — bie

SSerliner S5ibliot!^e! berban!t i^m il^ren 9ieid)t^um an beutfd)cr Literatur be?

fec^je^nten unb fieb3e:^nten ^a^^r^unbertS — toarb ha^^ 5ur frcigetoäfilten Ce6en§=

Ott: Sagyüfeer fdilief er Bei öerbuntclten f^enftern. Bei 51ac§t mad)te er.

^nbe^ — toenn man bie erften ©c^öpfungStage negirt unb Xag unb 9?ad)t

gleich fe|t, fo ^at ha^ 5llle§ mit ber 5Jioral no^ tüenig gu fc^affen. Unb

unfere öere^rten Sefer bürften fid) öftere fc^on gefragt l)oBen, tüae benn eigent-

lid) 5ll[e§, tüog tüir liier gule^t erää^lten, mit bem .ftampf um ben einzelnen

au t^un ^aBe? 2Bir lonnten aBet nic§t§ öon biefen 3:^atfac^en entBcl)ten, um

öoE p Beleuchten, tüotauf e§ un§ anlommt: bafe bie etl)ifd)e ^cmcgnng, an

beten ©ditüelle tüit Bei SSefptec^ung bet tomantifc^en 2Lßeltanfd)anung eben

fte^en, ettoac^fen ift aui bet D^pofition gegen ben ©taat, gegen bie Siegel,

gegen bie gtegelmö^igleit. äöa^te ©ittfamleit fuc^t fy. ©c^lcgel'v „Sucinbe'

3u aeigen, ift gtabe ha§, tüoS bet 9)fenge ©c^amlofigteit fctieint. 5pf)itiftetmoral

ift bie größte Unmoral, prebigt Brentano immer iDicber. Cft ift es gegeigt

iDorben, töie bie 9{omanti!er in i^ren S^eftrcbungen , nur ja bem ©enie eine

eigene gt^i! au fiebern, gu ben un^eimlic^ften /Folgerungen fommen, benen

auc^ bei ber einen §älfte — g. ©c^legel, 3a(^aria§ Söerner, 23rentano —
bie ^Prajig entfprac§, toä^renb bie ?lnbern, 51. 2B. ©c^legel, lietf, 5lrnim bem

alten ©a| be§ 5Jkrtial treu blieben: „5Jtein Seben ift tugenbbaft, unb au3=

gelaffenift nur meine ^ufe." hierauf braucfjt benn ^^ier nur !ura f)ingebeutct
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311 tüerbcn. Tlit aßet SBcftimtnt^eit legten bie 9ioTnanti!ex iebenfaE§ bie§, ba^

bie Woxal be§ gemeinen ©tctölid^en ba§ ©enie nic^t 6mbe. ß§ ift eine M)U,

bie fit^ al§ (Stf a^xung§fa^ auf bie (äxfalj^ungen bott ^a^i^^unbetten Be=

xufen !ann; al§ etf)ijc^e§ ®ogma ift e§ eine folgenreiche 5kuenmg.

Unfete§ 5ltnte§ ift e§ ^iex nic^t, bie SSexed^tigung bet neuen 5}(otal 3U

unterfuien ; einige SSoxte feien bennoc^ Bei einer f tüic^tigen gtage au(^ bem

geftattet, ber fonft nur üieferent fein möd)te. — Sßie un§ fc^eint, übertragen

bie Se^rer ber ©eniemoral mit Unrecht einen ©a| öon befc^ränftcr ^n=

lüenbBarteit in§ ©reuäenlofe. 3Bir gefte^en ^u, ha^ ein ßönig in feinem Sanbe

3u regieren §a6e — in feinem Sonbe, ni(^t in jebem Sonbe. SSiEig fc^eint e§

un§, baB man einem !ünftlerifd)en ©enie Immunität öon alterprobten ^unft=

regeln jugefte^e. ©oet^e mag im MW unb tüieber im „2:affo" unb noc^=

mal§ im „fyauft" 3)ramen ganj neuer Slrt, ganj eigenen ©til§ f(^affen — er

ift ber §err, unb fein @enie tüirb fieserer al§ unfer 9teger6u(^ ben SBeg finben.

@6enfo räumen tüir auä) htm moralifdien ©enie ba§ 9te(^t ein, feine

eigene 5]floral gu befi^en. 6^riftu§ toeifet Tlniin unb ©efc^toifter mit gerben

äBorten öon fic§ — er barf e§, benn an feine @t:§i! !ann ber getoö^nlic^e

5)kBftaB ntc^t gelegt Serben. ^Iber e§ fd^eint un§ nun ein Safc^enfpielerftüc!,

bem religiöfen 9ieformator ober bem poetif(^en eine unbegrenzte Souöeränetät

über alte Siegeln ber 2Belt jujugefte^en.

§ötte SSubb^o gebi(^tet, fo tödren f(^[cd)te 9ieime burd) aE' feine moralifc^e

§ö§e nid)t gut getüorbeu; unb töenn 5Zapoleon ben ^er^og öon ßng^ien er=

ft^ieBen täfet, bleibt bie S^at tro^ aE' feiner gelb:§errnlorbeeren ein 5}lorb.

©erti^ ift oft genug, in ber Siegel öieEei(^t, mit einer f:pecieEen SSegabung.

aucf) eine moralifc^e gr^ebung öerbunben. 93Ui^elangelo unb ©oet^e, griebrid^

ber ©roBe unb ^acob (Srimm, ^^logart unb 9)iolt!e lönnen au(^ aU 5:)lenf(^en

§unberttaufenben gum 35orbilbe bienen Stber ha^ fie be§^alb über bie 53loral

noc§ nic^t erfiaben finb, ha^ töuBten fie 5lEe. 9Hc l)at @oet:§e ficf) ein be=

fonbere» 9ted)t gugefproc^en, toeiblic^e |)eräcn gu brechen; an bem ©djmer^ ber

armen grieberüe, bie er öerlieB, ^at er f(l)n)er getragen, ftc§ angeflagt, bereut,

fic§ gebeffert. 3)en §albgenie§ aber ift natürlich fcbeg SSeifpiel h)iE!ommen, ba^

i^re eigene |)altungylofig!eit ju rechtfertigen fc^eint. @§ fteiit nun aEguöiel

öon fo{(^er böfen 5k(^folge in ben Ütomantüern. ^n folc^en S)ingen berufen

fic^ bie S5crtf)eibiger ber (Senicmoral nur ju gern auf ßJocf^e — auf i!^n, ber

immer tuieber gelehrt ^at, ©elbftübertoinbung , |)errfc^aft über Temperament

unb 5leigung fei be§ fjöl^ereu ^enfd^en 5lufgabe: „ba§ ift Stecht unb ^flic^t 3U=

g(ei(^." 6r toax Beamter getüorben, fogar — fc^redlic^ ju fagen! — 5}linifter;

bas ^aben i^m bie jüngeren Stürmer unb 3)ränger, ha^ i)üi i^m bie gauje

.*^ette ber im bürgerlid^en Sebcn fc^eiternben „€riginalgenie§", ber Bürger unb

Örabbe u.
f.

\ü. nie öeräie^en. äßoEte man feine 5lutorität in ^rage fteEen,

fo nannte man if)n „ben §errn ©e^eimrat^". „2eb' mit ber SBelt in

^rieben," liefe (Soetf)e fi(^ öon ber 5lEegorie ber 2Bal)r^eit jurufen; fie

tüoEten im .^ampf mit ber äBelt leben, (iigene ^Jloral tuurbe i^nen g^ren=

fad)e. ^lofe fie nicl)t auS bem eigenen ß^arafter, fo getnann man fie einfai^

burc^ Verneinung ber üblichen.
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9Iun aber tüar no(^ ein Sd)ntt ^u tf)iiii. Xie inbittibiieüe ^^loxai f)attc

man Biä!§er mir bcn Öenie-^ ^uiicftanbcn. Gin Srfjritt txieiter — nnb man procla-

mirte fic allgemein. S^enn ber 'Ditenfcf), mir muffen bie (^arafteriftifd)e IHenfjernng

mieber^olen, ift ba§ ©enie nnter ben ©efc^öpfen. lllit bicfcr i'eratiflemeinernng

tüar ber Soben ber 6igl)erigen etf)i! enbgültig nerlaffen ; mit il)r erft trat man
aibj bem :politifcf)en 5Inarc^i'5mny in ben ett)iid)en t)inüber. C^in fcf)einbar

furchtbarer 6d)ritt — nnb ber fd^Iiefelic^ boc^ jn et^ifcf)er 3]ierticfnng, ]u ^^ln=

fä^en einer trirüic^en frnc^tbaren Üi'cform führen follte, ein Schritt, beffcn

8puren tüir tben ie^t in ber etfjifc^en SBctücgnng nnfcrer läge, bei ben

5tmeri!anern Soit nnb 5tbter nnb Satter mieber crfcnncn.

VI.

ßr gefc^a!^ nic^t auf einmal biefer ©d)ritt. £enn große Sc{)mierigtcitcn

ftonben i^m gegenüber. @§ tüaren ja gerabe bie ©eiftcsariftofraten, bie bi':5l)er

inbiöibuelle ^oxal geleljrt Ratten, föerabe fie tüoEtcn Don ben Sßicten, Don

ben „Glitten" uuterfc^ieben bleiben. Unb bod) ging au§ if)rer 53(itte bie Ijöc^ft

tunnberbare Setücgung l^erüor, bie man „bie (i n t b e c! u n g b e » 6 i n ,^ e l n e n"

nennen möchte.

5lu» ber 5)iitte ber 9tomanti! §eran§ tt)irb guerft ba» 3Bort gefprod)en,

3eber fei ja eine ^nbibibnalität. ßein Gkringerer fpridjt es au5 al^

©d^leiermactier. ^n feinen „^thcn über bie 9teIigion an bie föebilbcten

unter il^ren 35erä(^tern" (1799), biefem t)öct)ft c^araÜcriftifc^en 3)enfmal ber

Sln^iel^ung unb 5lbfto^ung 3mif(^cn „SSilbung" unb „9teligion" ftet)t faft bei=

läufig bieg 5lner!enntni§ , ha§ oller ^^tnfc^aunng ber Sc^leget unb %kd, ber

5trnim unb SSrentano (^utüiberlief. 2)iefe machen eine uuüberbrücfbare Äluft

3tDif(^en bem genialen ©in^elnen unb ben trioialen 33ielen. 5)er milbe Okift

be§ ^rebigerS öerfür^t ben funbamentalen llnterfdjieb ju einem grabuetlen.

„^enen fo oft bellagten Ueberflu^ an ben gemeinften formen ber '>llienfd)beit,"

fagt 6d)leierma(^er, „bie in taufenb 5tbbrüden immer unüeränbert micber-

!el)ren, erlennt ber aufmer!famere fromme ©inn leicht für einen leeren Sd)ein.

S)er etüige Sßerftaub befiel^lt e§, unb and) ber enblic^e fann e§ cinfe^en, ba§

biejenigen ©eftalten, an benen ba§ ©injelne am Sc^tüerftcn yi unteL-fd)ciben

ift, am £)i(^tefteu aneinanber gebrängt flehen muffen ; aber jcbe t)at ettra»

6ige ntl^ümlid^eS; 'deiner ift bem 5lnberen gtei(^, unb in bem i'ebeu eine»

^eben gibt e§ irgenb einen 5}bment, tüo er, fei e» burc^ bie innige 5lnnäbcrung

eineg ^i3f)ereu 2ßefen§, ober burc^ irgenb einen cleftrifdjen 5d)(ag, gteid)fam

au§ ][(i) felbft :§erau§ gefioben unb auf ben f]öc^ften ÖJipfel bec-jenigen gefteflt

tüirb, tüa§ er fein lann."

^tneierlei fagt ber fc^merfäUig gebaute <Ba^ an^: etma5 (Jigentfiümlidje-y

beft^e iebe ©eftalt, unb jebe aud) fo p fagen einen genialen 'JJiomcnt. Ten

^tneiten $un!t ^at bie Siteratur ber näct)ften ^a^re auÄgebcutet; befonberä

im 9iorben, im ßanb be§ furzen Sonneufc^eiuÄ, fpielt ber (Jinc ^JJJoment eine

grofee grolle. ^. 6^r. Sluberfen ^at ansgefprod^en, ^eber i)abe bid)terifd)e

^Jlomeute, aber nur bem %\d)kx gelinge eö, fie feftanbaltcn ; nnb bie leljte

Gr^ä^lung ber bebeuteuben fc^mebifdjen Sc^riftftellerin , bie ai5 .^er^ogiu üon

eajoneao ftarb, fd)ilberte einen ^ilbl)auer, bem (rin fold)cr OJtoment DoUeiibcteiv
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€c§affen§ gegönnt tft. S- ^- 3aco6fen, öieHeii^t bet genialfte bet notbifc^en

grää^Ier, nimmt immer iüieber bie ^agb be§ §al6genie§ ober 9Hc§tgenie§ m^
bem göttlichen 5}loment jum ©egenftanb, nnb ^Bfen ^at immer toieber in

feinen Dramen bie (Se^nfuc^t ber grau ober be§ ^inbe§ nac^ biejem „tt3unber=

6aren" 5tugen6licf borgefü^rt. 5l6er für unfere Betrachtung ift ha§ ein 9ie6en=

ioeg, ben toir nur eine ©ecunbe Bcleui^ten !önnen, um bann auf ben |)au^Dt=

:pfab aurü(f3u!e^ren. ^f^n eröffnet ber anbere 3:§eil jene§ S(i)leiermac^er'f(^en

(Sa|e§. 2ßie bie Se^re öom genialen gjtoment für bie Literatur, fo ift bie öon

ber Originalität auc^ be§ (Seringen für bie ßt^i! fruchtbar gctüorben.

2l6er e§ bauerte eine 3eit. ßange fc^on Ratten 2ßiffenf(^üft unb Äunft

gelernt, an bie Stelle fpeculatioer 5lltgemein^eiten unb a!abemif(^er ^bealttjpen

lebenbig unb !lar oufgefaBte ginaelöeoöac^tung jn fe^en, e^e bie 5Jloralle^re

ben gleichen Schritt ju t^un iüagie. 2Bo^l ^tten fc^on ^O^änner tnie ber

originelle bönifc^e S)en!er ^ierfegaarb unb (Don ©c^leiermod^er unb ber

9lomonti!, bie ^ener 6e!äm^3fte, abhängig) ber mächtige beutfdje 5pi)ilofopf)

^euerbai^ ben ©inj einen, feine grfalirung, feine äßünf(^e 3um 2:räger

unb 6(i^ö:|3fer aEer 3teligion unb Woxal gemacht; aber auä) fie fprac^en hav

me^r alB ©rfa^rungSfa^ au§, benn aU 3)ogma. S'^m S^ogma tuarb biefer

©ai erft in ^Raj 6 t im er'» Berühmtem SSu(^ „3^er @in,^ige unb fein @igen=

t^um". öier ift ni(^t me^r ber abftracte „ßin^elne" ber 2;räger ber Üteligion,

ber Sc^ö:pfer ber (^iötter, fonbern ieber beliebige concrete ©ingelmenfi^ foH e§

fein; jeber toirb für fouberön erlldrt, unb nic^t einmal blo§ feine ©eiammt=

anläge, fonbern iebe momentone 9tegung, jebe ßaune unb Stimmung toirb

al§ heilig unb unoerle^lic^ auö^ofaunt. 3)ay tnar benn nic^t ernftli(^ huxä)=

^ufü^ren: bie S^^eorie richtete ft(^ felbft, inbem jeber beliebige anbere fie ol)ne

2ßeitere§ für ft(^ au§löfc^en burfte. Stirner ^at benn au(^ too^l Betounberer

gefunben, aber feine Schüler ober 9lac^folger. Selbft ber $pf)itofop^, ber feiner

„antüratifc^en", feiner gegen aUt ^errfc^aft unb ©etoalt gerichteten ße^re am
t)töd)ften !am, @ugen ^ umring, '^at nidjt tüeniger äßaffer in ben äBein

biefer rabical inbioibualiftifc^en Sl)eorie getl)an. £)ü^ring, beffen ir)iffenf(f)aft=

li(^e SSebeutung man ni(^t um ber abftoBenben 6^ara!tereigenfc§aften be§

^Jtenjc^en Tillen unterf(i^ö^en barf, ift al§ ©elefirter unb 2)en!er bem 5lutor be§

„©innigen" toeit überlegen, al§ Sc^riftfteEer i^m minbeften^S getoac^fen. @r

^at jeberjeit mit Energie an beftimmten ^bealen feftgel^alten , an bem einer

realen, burd^ ejacte -^orfdjung p erreid^enben 2ßal)r!§eit bor 5lltem. Sie

bilbet ben 5)httel:t)un!t feiner originellen 5left^etif unb feiner nii^t ebenfo

originellen, aber bafür um fo gefunberen 6t!§i! (ber er freiließ fo tuenig

nachgelebt !^at toie ein Seneca ber feinen). 3)ie unbebingte 5lner!ennung ber

Sßal)rt)eit, ba» lieiBt ber realen 5E§atfacl)e, ift ber Öirunbftein feine» S^ftem§.

^in foldjer @eift, ben noc^ ba,]u überall bie Schulung an ben 51aturtDiffen=

fc^aften leitete, !onnte notürlic^ ber et^ifd)en unb fociolpolitifcl)en ßmancipation

be§ ^iTt^ioii^uuii^ö nur ^uftimmen. 3lber ebenfo mufete er, gerabe aud) au»

feiner h)iffenf(^aftlict)en @rfal)rung ^erau§, ÜJangunterfc^iebe anerfennen,

bie Stirner ignorirt !§otte. ^^m fäUt e§ nic^t ein, jeber SBegabung ber

^enfc^en gleiche» 9ic(^t .^u.ytfprec^en , im (^egcntl)eil !^at er fogar gangen

Aktionen mit großer S(i)ärfe bie S5erec^tigung ibrer @igen!^eiten, ja i^rer
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esiftenj abgcfh-ittcn. 9iatiirlic^ fcfet eine bcravtinc ctl]ifci)c ij?ciivt()ciliinq fc[t=

ftef)cnbc, aEgemcin anjucilcnnenbc ^JhiBjtäbc \)üxam , iinb nur inncrlialb bcv
6c^ran!en, bic bicfe feftcn Dltorali^rcnscn ercicbcn, c^citattct Xiilirinq bcm
^nbiöibnum freie ^etoegnng. 3(Ccrbinci§ aber foü bnmit and) bie il-^cicf)ränfnni^

crlebigt fein unb 5liemanb ha§ 9tec^t tiaben, um nügcmcincr 3lrcrfe Uiegen in

ba§ gingeHeben einangrcifen ; nicf)t einmal bie er,^ief)ung barf bem .Qinbe feine
9ie(f)tc ans 9Hicffic^t auf beffen eigene 3u!nnft Derfür,^cn.

Tlan fielet, tüir finb Ijier bon 6tirner'§ ©runbforberung red)! tucit ent=

fernt. e§ ift eben in ber realiftifc^cn Icnbeu^ in ber ^^Inerfcnnnug ber nor--

fianbenen 3:f)atfad)en über if(n f)inauö ein tüidjtiger edjritt c3et()an toorben

;

nac^bem man bcn „(Sinaelnen" unb fein 9{ed)t cntbcdt f)ntte, mufjte bod)

tüieber ftatt ber abftracten (SIeid)fe^nng aEer ©n.^elneu eine llnteridjeibung

unb öerfd^iebene ^eurt^eilung berfetben eintreten, hieran ift benn and) fanm
je iüieber gerüttelt tüorben. S)ie 5lner!ennung ber S^orrec^te au^erlefener

^nbiöibnalitöten gehört feitbcm tüicbcr jnm feften S3cftanb ber allgemeinen

5}ioraIM)re.

£)ennoc^ ober, fo getüi^ bie Se:^re bon ben „5lu§erlefcncn" immer n)ieber=

!e^ren tüirb — an 5lnfed^tungcn I)at c§ auc^ if)r nic^t gefcf]It, an ^Infec^tungen,

bie nic§t blo^ bon ben au§gefd)loffenen „S^nrc^fd^nittsmcnfc^en" famen, fonbern

bon ben ^ribilegirten felbft. 3)em Ueberfd)tbang be§ „geniolen 3nbibibuaIiÄmu'3"

folgte gerabe in genialen ^nbibibnen eine 9teaction. '^k gan,^e gebilbete 2lVIt

l)atte jener ergriffen; international toarb be§:§alb and) fein 5lbblüf)cn, feine

3[ßanblung, bie un§ an bie ©c^njelle ber föegenlDart fül)rt.

^n brei gro§c 9Zamen lö^t ft(^ bie Üieaction gegen jenen fclbftt)err=

liefen (Seift aufammenfaffen : 9tenon — S^fcn — 91ie^fc^e. 3)iefe brei

genialen ^nbibibualiften bertreten brei berfd)iebcne Stufen bcy ^ampfeö gegen

ben unbebingten Snbibibuali§mu§. 9lie Ibar ben 9tomantifern unb aU' il)ren

9Zac§folgern bie ^bee ge!ommen, an ber 5Jlad)t be§ (SeniC'^ ,^u ,^Uicifeln. l'Us

man om emftgften bie BiSl^er ottgemein ancrfannten 5tbftractionen uad)brüfte,

Ijatte 9^temanb ben begriff be§ (Senie» einer foldjen 9{ebifion unterluorfeu.

£)ie £)rei ^aben e§ get^on. 6ie ^aben in ber eigenen S?ruft bicfen legten

^tüeifel be§ (SJenie» burd^lebt, nnb i^r SQßcr! ift ber ^enge.

deiner bon il^nen ^tücifelt an ber ©xifteuj l^erborragenber geiftiger 3?e=

gobung ober auc§ nur an i!^rer @tär!e; baju finb attc 5Drei fd)on yi gute

unb geübte Kenner be§ eigenen ^ä). 3lber il)nen Sitten ift bic Ginfamteit be»

(5)enie§, in ber bie Oiomantifer gefd)tt)clgt Ratten, nnl)cimlid). 5lttc Xrei

mi3d)ten fie ben (Segenfa^ be§ ©ingeinen gegen bie 2Belt aufl)cben.

£)e§^lb tüirft 9icnan fic^ mit ßeibcnfdjaft in attc 6laubeu'3= nnb

9lnf(^auung§formen ber 2Gßclt. 5ltte burc^lebt er, attc rc^tfertigt er. 5Jian
'

fül^lt eine geheime ©el)nfuc^t l)erau§: er möd)te bcficgt liierben mie bic ftarfcn

grauen ber inbibibualiftifd)en ^oefie, Inic |)ebber? ®rünl)ilb ober ^acobfen'?

f^ran ^J^arie ©rubbe. ß§ berlangt i^n banoc^, bon feinem raftlov über=

tüinbenbcn @eift erlöft gu ibcrben, 9tu% 3U finben in irgcnb einer bon ganzen

Zeitaltern angenommenen 5lnfd)auung. 5lbcr tüa§ geringeren Öeiftern gelang,

blieb feiner d)rij§e berfagt. 23rentano mod)tc feinen Öeift am ^ette einer

bifionären 5lonnc bergraben; 3?enan blieb immer -öcrr, unb tnie i^ubbl)a aul
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jeber SSettüanblung unöerönbei-t tütebexte^rt , fo tl)at e§ fein (Steift. 60 ^at

Utnan in fid^ bie gonje (5)eiftc§gefd;id§tc bnrc^Iebt, ^at üBeraE ba§ 9ie(^t bei;

gjtengen anex!annt unb lüicber öexleugnet, jeben (Glauben nac^gefül)lt unb

Beftxitten; ber gto^e ^Inftohat ift für !etnen a5oI!§glan6en ju ftolj unb bct

gx-o^e |)iftoi'i!er für feine un^iftorifi^e ^Pro^Ije^ei^ung 3U gelel)rt geltjefen.

9le6en i:^m fielen greunbe iüie ber ältere fylanbert unb ber jüngere 2;aine.

f^IauBert, ber Bitterfte Spötter, f)at quc^ Slnlnanblungen jener ©e^nfui^t,

mit ben Stielen, mit ben 5lnberen äu füllen. ^Jtan ift nid)t nngeftraft <Bo^n

einer bemolratifd^en 3eit, einer ©pod^e, in ber ein 5)lQääini bie :populäre

3:rabition für ein pl^ilofop^if(ä)e§ @r!enntni§mittel auggiBt, unb für ein§, ba§

perfönlid^er ©üibeng gleic^tüert^ig fei. Unb 2^aine 6e!e^rt \iä) bann boHenbg

äu ber Partei ber Stielen, ^er 5lutor ber „Tentation de St. Antoine" ^atte

öergeölid^ öerfuc^t, ben tottften religiöfen 6pu! 3U Begreifen ; S^aine finbet jebe

nod) fo originelle @rfd)einung in.i£)rer UmgeBung motiöirt, mod)t bo§ „^Julien",

bie «Summe ber ücinen ©inflüffe, ha^ ^ä)o ber ^Jinjoritäten , pm Urf:prung

be§ !ü!§nften ß5enie§.

@ine gang anbere 5lQtur ol§ ^enan, fnorrig, fc^roff, unl^iftorif(^ , fte^t

^Bfen ha. knä) er ift iüeit entfernt öon bem @eniecultu§ ber romantifc^en

gärBung, fo unBebingt er auc^ bie 5lEtag§menfd)en öerac^tet. 5lBer tnä^renb

Ütenan burc^ fentimentale§ ©infü'^Ien bie (Sinfam!eit be§ !ritif(^en 2BeIt=

Bcfc^auer» gu üBerlüinben fuc^t, ftreBt ;SBfen, i'^rer burd^ 9teftejion unb

2)iole!ti! <§err ju tucrben. ^ebe§ feiner 3)ramen ift ein ^ampf 3tüif(^en

bem ©ingeXnen unb einer jener 5tBftractionen , bie ber 5Jlenge aU Bequemer

(Srfo^ eigenen @eifte§ bienen. 5tBer man üerlennt if)n, tüenn man meint, er

geBe immer htm ^in^elnen rec§t. Sebe§ 3)ramo ift gugleic^ ein ©tüd SclBft=

^3rüfung. ®ie „©tü^en ber ©efeEfc^aft" (1877) fteHen ben ^ompf ber äßa^r=

^eit mit bem „©efpenft" ber SfiefpectaBilität bar; aBer ber (Sreger» ber

„äßilbente" unb ber Dr. ©todmann be§ „S5oI!§feinb" Bringen bie uuBebingten

3Ba^r^eit§opoftel in 3h)eifell)afte S5eleu(^tung. „5iora" (1879) opfert bie (St)e

ibealen Inforberungen, aBer bie „f^rau öom 5Jleere" stneifelt an bem 9ted)t fo

ftrenger f^orberungen. ®ie einfamen Reiben in „9io§mer§^olm" (1880) unb

„^ebba ©aBler" (1891) finb feine§tüeg§ in günftigerem Siebte bargefteEt al§

bie milben, uuBebeutenben ©egenfpieler. Unb cnblic^ in „SBaumeifter ©olne^"

(1893) toirb ha§ (Senie al§ ber 3lrd)ite!t ftjmBolifirt , ber ^o^e ßirc^en Baut,

aBer nic^t auf ben 3:i)urm fteigen !ann, tüeil iljn in ber ^bf)t ber ©c^toinbel

padt . . . Unb tnieber ftefjen bem norbifdien ^Jleifter ^toei anbere £)id)ter ^ur

©eite. ^jörnfon l^at in bem tounberBaren S)rama „UeBer bie l^raft" gau]

birect bie ©rensen be§ genialen SSermögeng jum 2:t)ema gemacht; 2;oIftoi
^at immer toieber (am ^errlidjften oielleidjt in ber tieinen graä^lung „3)rei

©reife", am Breiteften in „^^rieg unb ^rieben") öer!ünbet, iüa^re§ ©enie unb
öolt§tl)ümlic^e ©c^lic^tl^eit feien üBert)aupt ßine§, unb ba§ einfame ©enie fei

nur ein 91arr, unb lüenn eg 9kpolcon t)eiBe . . .

9He^fd)e toirb faft nur al§ SSertreter ber ße^^re üon atoei g^torolcn,

|)erren= unb ©clabenmoral, gelüürbigt. gr l§at fie geiftöoEer unb oielfeitiger

formulirt al§ irgeub ein ^Inbcrer; aBer ha^ 'raürbe nic^t genügen, it)m bie

5öcbcutung, bie if)m in 2öir!Iid)!eit jutommt, ,^u fid)ern. 2ßo§ fic§ al§ rotier
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f^aben butd§ faft qUc feine a^üdjer jie^t, hah tf)ciU er, luic tnir ial)cn, mit
SSielen. Sluf jene alte Sd^eibung bcr ©eniemorat imb '4il)ili)"tei-moval, bic bei

ben 9tomattti!ex-n in S3liit^e ftonb, anf bic ^-orbcnini] , bafj bcr freien ?Iu.ö=

bilbung einer originellen 5perfi3nli(^feit öoEer ^JJauui bleibe, tuie ^enerbad) nnb
feine ©enoffen fie an§fpre(^en, ge^t aud) fein Xognia oon bcr boppetten yjioral

3urüd. 3l6er gong if)nt eigen, unenblid) reid), ein in feiner ^Ürt cii^igcv

$P^önomen ift, toa§ fi(^ an biefen g^^en i" 9Uc^fd)c'ö Schriften rcil)t. (^r

ift eine f)cro!litif(^e 5tatnr; Mc§ ift bei il)m etnig im 51»B' e^ fiibt bei if)m

nur ein äBerben bcr ^bttn nnb 3lnf(^aunngen , lein 8cin. :3:ül)cr baut er

aiiä) fein ©t)ftem, fonbern formt öoücnbetc 5lpt)oriömen. ^211« äiMU)elm

©euerer na(^ c^aralteriftifc^en ßenn^cic^en für bic „neue (Generation" fudjte,

bie um 1840 geboren ift, ba gab er al§ ein§ ber lüic^tigften bicy an: „iie

neue Generation baut leine 6i)fteme." Unb in bcr 2:^at, 2öcnige5 ift für

9Ue|fc§c (geboren 1844) fo be^cii^nenb h)ie bieg. Unb ein 3mcitcö ^Jiertmal

fül^rt 6d)erer an. Julian ©c^mibt Ijattc bcu 5pcffimi§mu5 als förunb=

ftimmung biefer Generation ausgegeben, ©euerer antmortet, fie Icjabc \voi)l

tiefe ©inbrüde oon 6cf)opcnf)aucr empfangen, aber fie t)abe fie übcrrtnnbcn.

Sluct) ha^ trifft in§ ^nnerfte oon 5iic^fc^e'g äßefen. S)ie franko fifdjcn 3:enfer

berferbcn Generation blieben Bei ©c^open^aucr ftel)en, ben bie „^nüafion bes

beutfd)en Geifte§", bie öon 9lenan, Slaine, 5JM(^elet begünftigte 5lnfnal)me bcntfd)cr

äßiffenfc^aft unb ^unft i^uen Oermittelt i^atte. S)ie SBourget unb .öui)öman^5,

bie 5Jiaupaffant unb ^arreg fiub ^effimiften bi» auf bic .^Itnodjcn. 5Hd)t fo

9iie|fc^e. @r übertuanb ben tiefftcn @inbrud feinc§ :^eben§, toeil fein liJcbcn,

fein 2)en!en (beibe§ ift cin§) beftäubige» Ueberiüinben tüar. 3)ie Sc^eu be»

Genie§ tior feiner eigenen ßraft, bic toir bei glaubcrt, 9tenan, ^bim, S^jörnfon

tüirffam fa^en, ift ^ier bi§ ju einer §öf}e gcftcigert, bic SclbftOcrnid)tung

iuirb. (5r töiE üöEig unabfjäugig fein — unabl)ängig aucl) oon beut eigenen

Genie. (Sr iuitt täglid) unb ftünblicl) aud) bic eigenen ^hzah uad^prüfcu unb

mit bem Jammer bellopfcu. @r Icunt bie Gefaf)ren origineller ^beenbilbung,

unb nur in unaufprli(^er ©mancipation ton ben eigenen Gebauten fict)t er

bie 5Jlögli(^!eit toa^^rer (SrtenntniB- ^nx beftönbigen Kampfe um bie äLsa^r=

l^cit, um bie greiljcit fa^en l^cffing unb Goetl)e ba§ Glüd bes 53{enfd)cn;

nid)t ber ^eft^ — ba§ ßrtücrbcu ift 3iel. 5lie ^at ein Geift ftrenger als

5iie|fc§e biefer ^ol^cu Se:§re gc^ulbigt. äaum ift eine ^bce au§gcfprod)cu , fo

trübt fie fic^ fc^on; fie fe|t tlcinc Unnjaljr^eitcu an, fie toirb ooui Staube

ber äßelt beftcdt. Unb auf§ 9ieue n^irft i^r 5lutor fid) auf fie, reinigt fie,

unb unter feinen |)önben inanbelt fie fiel). SS^ic 9ienau bic ganjc Spirale ber

9teligiou§gef(^i(^te burd)lebt ^at, fo erfährt 9iie|fc^e alle äßanblniigcu bcr

Gefd^ic^te ber $p§ilofopl)ic am eigenen fieibe unb Geifte. $Peffimift ift er unb

Optimift, Sleptiler unb 3^ogmati!er, 9tigorift unb fiatitubinarier, 5lEc3 auv

eigener ßnttoidlung, nid)t§ au§ g!le!tici§mu§ ober gicflci-bclocgung (luenn

au(^ natürlich äußere ginflüffc, lt)ic bcr bc§ i^m befreunbeten cmpirifd)cn

^fl5(^ologen 9i6c, bie äßanblungen beforberu unb bcfctjleunigcn). (^in ins

^rau!t)afte gefteigerteg pft)ct)ologifd}e5 9tcinlid)fcit§bcbürfniB tuiü immer nur

blaute, neue Gebaute fe^cu; aud) oon fid) felber bulbct er leine Irabition,
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fotbert er täglic§ neue§ ,Mn']ä)amn". So jagt n in at^emlofet .^a[t ftc^ bon

@nth){(!Iung ju ©nttoitflmtg , Mxaä)kt fein ©eftexn ^eute als Stoff ju

!rttif(^er Slnaltjfe unb morgen qI§ a6get^an; fo öerje^tt er fi(^ in bem

SSebürfni^ naä) hem ftet§ erneuten ^au]^ inteHcctueller ©enüffe, toie

ß. 3:^. 51. |)offmann fid) in ber ^agb iiaä) bem Mau]ä) äft^etifd^en „Bä)amn^"

berge^rt ^atte. (äin gro^eg 3)en!mal, liegen feine äßerfe cor nny, unenbli(|

reid) ; unb tüie eine gange Sibliotl^e! menf(^Ii(^er SSemü^ung um bie @r!cnntni^

finben fie i^re @in!^eit nur in bem cn)ig Dertoanbelten, ru!^eIo§ fuc^enben ©eifte.

^a% ein foli^er (Seift ftc§ in l^ö^erem ®rabe al§ bie meiften feiner S3or=

gönger gerabc auf htm et^ifc^en Gebiete übt, begreift fi(^ leicht. 2Ba^r§aftig=

feit ift aud§ feine§ 2Befen§ ^ern, unb gerabe bie ©li^eu bor jener minimalen

HntDa^r§aftig!eit, bie in jeber SBieberfjolung liegt, ift ja ein treibenbeS 9Jlotib

feiner X^ötigieit. ©ang toa:§r ift jebe ^bee nur im Slugenblid ber 6ntftel)ung,

benn ber 5lnla^ ge!§ört al§ ein bebingenbeg unb einf(f)rän!enbe§ 5Jloment gu

i{)rem SBefen. 3)e§]§alb l^atte §erber bie ^ebeutung ber „©elegen^^eit" betont

unb alle ^oefie, $Prebigt, ©efe^gebung für untoa^^r^aftig erllärt, bie nic§t au§

einer beftimmten (Gelegenheit ^erbor fliegt; beg^alb toar ßier!egaarb auf bie

^ebeutung ber „Sßeranlaffung" mit 5k(^bruct gurücfgefommen. £)ie äu^erften

(^onfequengen aber gie^t erft 9lie^f(^e. ©obalb bie ß^elegen^^eit , ber 5lnla§

abgcftorben ift, fc^eint auc^ i^r ßrgcbniB i^m berh)el!t. 2left^etif(i)e unb

ct§if(^e geinfü!^lig!eit , gu nerböfer Ueberreigung geftcigert, ge^en aud^ ^iet

^anb in |)anb lt)ie bei ben Üiomontüern , tt)ie bei glaubert. Unb beg^^alb

nimmt auä) bie ße^re bon gtoeierlei 531oral bei il^m eine eigene ©eftalt an.

^•reilic^ ftettt auä) er bie 5}loral ber 5lu§ertbä!^lten fjoä) über bie ber „Sclaben".

5lber inbem er fo fdjroff lüie ^^iiemaub bor i^m beibe (Sru:p|3cn tüie ber=

fc^iebene ^IRenfc^enclaffen beljanbelt, fommt er bagu, ben Stielen ein getbiffe§

9tecl)t auf il)re 5}Zoral gugugeftel^cn , \va§ bie Sfiomantiler nie gugeftanben

f)ätten. 5Rur foH bann auc^ biefe in i^rer 5lrt boülommen fein. 9li(i§t§

beleibigt il)n me§r al» un!lare ober ^euc^lerifd^c 5)lifcl)formen. Unb bomit ift

ein neuer Schritt bon grij^ter ^ebeutung getfjon.

9te(j^nen tnir ernftlic^ mit ber 2öir!lic^feit, tragen toir i^r Üiec^nung auc^

auf et^ifdiem (Siebiete, fo muffen toir f(i)liefelic§ eingefte^en, ha^ bon atten

^}}icnf(^en fo Inenig Sine 5}loral berlangt toerben !ann al§ ettüa ein unb ha§=

felbc ^raftma^. 2)er @ine ^ebt mit ßeic^tig!eit ha^ ßentnergeinid^t ber 5luf=

Opferung, ber 5lnbere tbürbe barunter liegen bleiben.

3rre \^ nic§t, fo ftrebt gerabc bie etl^if(^e 35etoegung unferer Sage baT^in,

eine gefunbe, au§ ben 5lnf(i)auungen ber Öegentoart ertoai^fene unb nic^t

!üuftlic§ fabricirte dMxal mit berartigen ü^üdtfic^ten auf bie ^nbibibualitöt

3U bereinigen, ©ie iniU nic^t in ber bequemen äßeife unferer „greibenter=

congreffc" auf einen unbetneglic^en Jtatec^i§mu3 bereibigen , fie tüxU aber auc^

nicf)t in ber ?lrt ber !at§olif(^en ßafuiften jebem gingelfaH ein eigeneg Dicc^t

gugefte^en. Unb tüenn fie fo ha^ 5lltgemeine unb ha^ 5Perfönlicl)c , ha§> 9tecl)t

ber (Memcinf(^aft unb ba^ 9{ec^t be§ einzelnen, (St^i! unb ^nbibibualität 3u=

gleid) p pflegen fudjt, bann §at fie ha§ fc^öne 9^e(^t, ftc§ ol§ tüürbige

SßoHcnbung eine§ 3ta^r^unbert§ boH et§ifcl)er SSemü^uugen angufe^en.
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[^Qd)btu(f untctiagt.]

Scrlin, 5nitte ^JJiai.

Sn ber Steige ber (^3eben!tage, bie 5)eutfrf)(anb§ Sebölfenmg tt'itlid) Ocflangcn
:§at, um bie enniicruuö an bie groBe ^eit rege 311 (]a(teu, in bcr'öot einem SÖieiiel*

jal^r^unbert be§ a5atertanbe§ @int)eit begrünbet tüurbe, bitbet ber 10. mai, an
bem in gfranffurt a. m. ber enbgiUtige gfriebensidjtu^ jlDifc^en granfrcid) unb
3)eutfc^(anb untcr3eid)net iDorben, einen e^oc^emad)enben 3lbfd)hin. 'JJiujjte bie

freier ber ©c^Iadjtcn, bie im Kriege bon 1870 71 gefd)(agen lüorben, bei aUer ^e*
geifterung für bie (Sro^t^aten be§ beutfdjen 3}o(fe§ in äöaffen boc^ biegfeitg wie
jenfeitg ber S5oge|en im i^inblicE auf bie tief flaffenben Süden, bie bama(§ bei

f^^reunb unb f^einb gerifjen würben, jugteid) ©efüf^te ber 2;rauer unb ber :iBe[)mut^

toa^rufen, jo Beseic^net ber 10. 9Jfai i871 ben 93eginn einer Jriebensära, bie biö

auf ben f)eutigen %aa, feine «Störung erlitten I)at. ^ögen immerhin bie Otüftungen
.biefer 5Jlöc^te eine tüefentlic^e (Steigerung erfal^ren f)aben, fo ift bocf) auc^ bie ^-riebeng*

.liebe ber Stationen [tet§ gemac^fen. 2öie bie ^ripelallian,^ mit ^^-ng a(§ ein iöunb
be§ f5neben§ tuirft, untertaffen and) bie ruffifc^en unb bie franjöfifdjen Crgane nid)t,

äu Betonen, ba^ bie nafien SSe^iel^ungen, bie ämifc^en ^^^ranfreid) unb ^IhiBlanb an*

ge!nü|)ft toorben, burc^auS nid^t irgenb tt)etct)en StngriffSjtnecfen bienen füllen. 2;ie

ruffifd)en ^rönung§feierIicE)feiten in 5)lo§fau bolläietjen ficf) unter benfetben Triebüd}cn

3lufpicien , unter benen bie fran^öfifi^e 9ie|)ublif bie ^-]3arifer Söeltauöftellung für

ha^ ^ai)x 1900 borbereitet. 3ln biefer 2;t)atfac§e tuirb aud^ nid)t§ burd) bie fic^

ftet§ toieberfiolenben .^rifen ber inneren ^otitif f^i^anfreidiS geänbcrt, jumat ba

bie aufgeregte öffentlid)e 5!Jleinung fic^ fe{)r rafc^ mieber ju beruhigen pflegt.

^n bem Gonflicte, ber jüngft 3tuifd)en ben beiben par(amentarifd)en .Hörper»

fc^aften in f^vaufreid^ entftanben tnar, f)at 3unäd)ft ber Senat gcficgt, unb baä

rabicale ßabinet SSourgeoiS fal^ fic^ genöt^igt, bem neuen 'DJü^traueusbotum ber crften

.Kammer p Weichen. ®a biefe fid^ nur Bio jum 21.3tprit bcrtagt l)atte, nnitjrcnb

bie ©eputirtenfammer i^re Dfterferien Bi» jum 19. 5Jlai auöbetpen wollte, mufete

bon Stnfüug an angenommen toerben, ba^ bie Senat§mcf)r^eit gegen bae i^r üer*

l^a^te Minifterium ^Bourgeois Sc^Iimmeg im Sd)itbc füfjrtc. "Jinr tonnte baä

.^ompfgeBiet : bie S3er^anbtung üBer bie 5Jlabagaöfar=(5'rebitc, Bebcnf(id) crfd)cincn,

ba ber fron^öfifdfie ^Patriotismus in fo((^en g^'^geu leidet in iititlcibenfdjaft gebogen

mirb. 35ietfa(^ mürben beS^tB S^fifet geäußert, ob bie Dppofition im Senate

magen tijnnte, bie für bie franjöfifdien Solboten auf ^JlabagaSfar geforbcrten

ßrebite 3U bermeigern. S)iefc parlamentarifd)e JJorperfdjaft crfUirte benn audj, ba&

fie nur ablehnen mü^te, einer g?:egierung ©elb ju bemiüigen, bie nid)t iljr ^cx-^

trauen befä^e. 9Jtit großer Stimmenmehrheit gelangte baS ^JJUBtrauengbotum beö

Senats gur 5tnna^me, unb e§ entftanb nun bie conftitutioneUe ?^rage, toie fid) baä

ßabinet Bourgeois nac^ einem fold^en S5organge ju berl)alten Ijabe.

S)ie rabicalen unb focialiftifcf)en ^^^^i-'t^igänger bcS ^JUniftcriumö bertangten

mit atter gntfc^ieben^eit , ba^ biefeS auc^ gegenüber bem neuen ?lnfturine be§

2)eutfd)e Munbfc^au. XXII, 9. o^
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©enat§ ©taub Titelte, allein hex 6on|eiI|3räfibent Bourgeois glaubte, fi(^ einen

16ejferen „5t6gang" bon ber :poIitif(f)en SSü^ne 3U fid^ern, toenn er ^atriotifd^e @r==

hjägungen, inSbefonbere bie 9iotf)tx)enbig!eit , bie Strupjpen auf 5Jtabagagfar ni(f)t

9iotl§ leiben ju laffen , für ben 9tüc£tritt be§ 5JZinifterium§ geltenb luadjte. 9tur

beeilte er fi(^, burd^ ben ^räfibcnten SSriffon bie S)e|5utirtenfanimcr einberufen p
laffen, ber er bie ©ntfd^lieBungen ber 9icgierung mitt^eilte. 5lIIerbing§ natjin bann

bie Kammer mit ©timmenein^elligteit ben erften SL^^eil einer 2;age§orbnung an, in

ber ba§ Uebergelnic^t be§ allgemeinen 6timmred^t§, ba§ l^ei^t bie S^or^er-rfd^aft

gegenüber bem ©enate, betont UJurbe. S)er gtoeite 2;^eil biefcr 2:age§orbnung , in

bem auf bie 9iotI)tt)enbig!eit bemofratifd^er 9teforinen f^ingetoiefen n)urbe, gelangte

jebod) in einem faum befdjlu^fä^igen .g)aufe mit einer berl^ättniBmä^ig nur geringen

©timmenäa^^I 3ur ^Inna'^ine. 2;ro^bem üerlangtcn bie 9tabicalen, ba^ ba§ neue

5[Rinifterium i^ren fRei^en entnommen toürbe, unb ber ^H-äfibent ber Dte^ubüf

^d)ien au(^ biefer f^orberung entf|)red^en ^u tooHen , inbem er ben bi§i§erigen

5Jtinifter bc§ Sitneren, ©arricn, mit ber ^leubitbung beö 6abinet§ betraute,

tiefer !onnte aber feljr balb fidt) bie ©d^mierigteiten ber :parlamentarifc^en Sage

nidjt ber!^et)(en. ©taub bod^ 3U befürct)ten, ba^ ber ©enot, ber aüerbingS nadt; bem
©turje be§ ^inifterium§ 33ourgeoig, bie ßrebite für ^JtabagaSfar unöerjügliii) an»

genommen t)atte, öon Steuem in bie entfd^iebene D|3|)Dfition§fteEung einrücfen

iDÜrbe, fall§ er fid§ einer 9tegierung gegenüber befänbe, bie im SBefenttid^en ben*

fclben ^)oIitif(f)en 9ln|c^auungen ^ulbigte h)ie bie frül^ere. i5i'eilid§ i)'ätk aud§ ein

6oncentration§-5!Jiinifteriuin gebilbet merben fönnen, in bem neben rabicalen

Elementen bie gemäßigten 9{c|)ub(ifaner '^la^ finben foHten ; altein bie früher bei

jotdien S}erfud§en gemad^tcn 6rfal)rungen toaren nid£)t gerabe öerloctenb.

©0 tourbe ^leline, ber befannte Sü'^rer ber ©d^u^jöHner , bon <^errn gaure
mit ber (Sonftituirung be§ neuen 6abinet§ beauftragt, unb il^m ift e§ aud^ ge=

lungen, am 30. 5t|)rit fidt) ber SDeputirtenfammer mit bem neuen ^JJtinifterium unb
einer ßrflarung öoräuftellen, bie eine ou§ ben gemäßigten 9ie|}ublifanern unb einem

Z^dU ber 9te^ten äujammengefe^te 5Jlel§r^eit fanb. ^n ber öon bem 3lbgeorbneten

SSojerian beantragten SageSorbnung, in ber biefe 3u[timmung 3um 9lu§brurfe

gebracht tourbe , erfolgte 3unäd()[t gleid{)fall§ bie SSetonung ber „©ouberänetät be§

allgemeinen ©timmred^tS", unb biefer SSefd^Iuß tourbe bon jämmtüi^en 532 S)epu«

tirten genehmigt, bie an biefem 3}otum f^eilnal^men. S)er gtoeite Stl^eil ber Sage^^
orbnung, in bem bie (ärüärungen be§ 5}Unifterium§ ^JJteüne gebilligt tourben,

tourbe mit 230 gegen 196 ©timmen angenommen, toorauf bie ^^-ormulirung be§

Slbgeorbneten SBoaerian im @an3en unter bem 33eifaKe ber gemäßigten ßin!en unb
be§ re:|5ublifanifd)en 6entrum§ eine Met)x'i)tit bon bierunbbreißig ©timmen —
278 gegen 244 — erhielte. Da auc§ eine Slnjol^l 5JlitgIieber ber 9le(f)ten fid§ ber

^^lajorität angef(i)Iojfen l)atte, !ann nid^t überrafdf)en , baß bie focialiftifd^en unb
uttrarabicalen Organe ba§ ßabinet 5Jle[ine fogIeid§ a(§ ben befangenen ber

5]tonard^i[ten bezeichneten, bon bereu @un[t e§ audt) in Sit'fui^ft abl^ängen tourbe.

2Benn jebod) in bem bon ben jocialiftifd^en 2lbgeorbneten erlaffenen 5[Jlanifefte

crftärt toirb, baß bie bolfstpmlid^e ßbolution be§ 5Jlinifterium§ Sourgeoig burd^

Unfinnige aufgehalten toorben fei, bie bcrgäßcn, baß au§ ber SLreuIofigfeit ber

9{caction bie .'peftigfeit ber 9teboIutionen entftetie, fo muß baran erinnert toerben,

baß toenige Sage jubor gerabe ba§ rabicale ßabinet bon benfelben „@enoffen" ber

geigl)eit bcf^ulbigt tourbe, meit e§, anftatt auf bie S)e^utirten!ammer geftü^t, bem
©enate toeiter :irolj ^u bieten, feinen 5poften berlaffen l^atte.

5ttterbing§ '^ätte SjourgeoiS bodt} fe'^r balb jurücftrcten muffen, ba ber 5|)lon

ber ^rogreffiben ^infümmenftcucr, auf bem bie f^-inan^boUtif ber rabicalen ^Äegierung
bcrutjte, and) nicl)t bie geringfte iUu§fid^t auf (Srfolg t^atte. 3)er neue (Sonfcilbväfibent
SJieline toirb jebenfallä in ber ber ^}tegierung bis ^um 28. ^Jtai getoäljrtcn |)arlamen=
tarifd)en ^J31uße mit bem i^finanjmiuifter beraf^en muffen, auf toeld^er ©runblage
ber franj5fifd)e ©taatel^an^ljalt bor einem ftarfen ^^fel^l betrage betoal^rt toerben foU.
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S)a^ Coline, feinem alten -Oanse fotgenb, in einer nocf) jd^ärreren 5?etonung ber
©d)n^3oIIj3oIiti! baö StU^eilmittet evBücfen föitnte, evfd)eint anÄfleKl)loffen, 3ninat
ba bie iran3ö[ifcf)e .f)anbe(yl)i(nnj fcineömego "Jin^cn oon einem am^cfpcinnten
^totectioniSmuö gejosen l)at. Xer nene ^JJiinilter bc^j \?(u5mavtuvMi, -Oanotanv, ber
ba§felbe ^^sortcreuiüc bereits einigemal mit Griolg innel)atte, linirbe bem C^oiiieil-

^räfibenten auc^ nic^t uert)el)(en, ba^ bie internationalen i^e,^iel)nngen Jranfreid)*
fid)erlic^ nic^t baBci geminnen mürben, iallö baä ^.'anb gemijierm'anen Don einer
d)ine[ifd)cn 3olImauer umgeben merben foüte. ^[t bod) gerabe biird) ben 3}erlauT
ber ägljptifc^en 9lngelegent;eit erl)ärtet morben, bafj pfranfreidj trolj ber üielgeprieiinen
?lEian3 mit Oiu^lanb gegenüber (Jnglanb nnb bem 5)reibunbe, ber fid) aus 'Unla^
beö bon ber britijc^en 9tegicrnng empfot)lenen 2)ormarfd)e§ ber ägi)ptild)en Streit«

Mftc nad^ Songola auj bie ©eite bes (iabinetö ©alisLnirl) [teilte, ben itürjeren
äiel^en mu^te. S)a§ Seftreben bc§ frnnjöiifc^en gjtini[ter§ beö ^lübmuirtigen mirb
ba'^er bor 5lttem baraur gerichtet fein, anbermärtg (Segenfätje ju befcitigen nnb
©pi^en umjnbiegen.

^Jtur bur(^ eine gemäßigte ^^Politif luirb fic^ ba§ dabinet 5}lt'line bel)anpten,

3umal ba e§ fic^ auf bie Unterftü^ung ber 9{ed)ten angemiefen fiel)t. .Ratten bie

focialiftifd)en nnb ultrarabicalen Organe angefünbigt, ba^ bie @emeinberütl)ett)at)len

öom 4. 5Jlai beutlid) jeigen mürben, meld)c i^^ortfd^ritte bie auf bie ^Heüifion ber

SSerfaffung abaielenben 33eftrebungen im ganjcn Sanbc gemad)t, fo Ijat bieie 'Kur-

faffung fic^ al§ berfe'^lt crmiefen. 25ielme:§r Traben bie gemüBigten ^)tepublicancr

im 3tEgemeinen il^ren 33efi^ftanb gemal)rt; bieö ift beö^lb bebeutfam, meil bie

S)elegirten ber @emeinberätl)e ba§ t^auptfäc^lid^e Kontingent jn bem äöaljlfijrper

fteltcn, bem burd) bie 2)erfaffung bie (Ernennung ber Senatoren übertragen ift.

S)iefer befleißt au§ ben Sieputirten ber SJöpartementk, in benen {Jrfai5mal)len für ben

Senat erfolgen, ben ^JUtgliebern ber ©eneral^ nnb SlrronbiffementSrat^e, fomie an«
ben ©elegirten ber ©emeinberäf^e, bie ber ^ai)i nad) ba§ llebergemicl)t bebaupten.

^ierau§ ergibt fic^, ba§ bei ber näd)ften (Erneuerung eines drittele bei: Senate»
— abgefel)en bon bem not^ Port)anbenen Stamme unabfetibarer '»JJtitglieber —
Socialiften nnb Ultrarabicale !eine§meg§ 9luefid)t l^aben, i^ren 3lnl)ang in ber erften

i^ammer öerftärft ju fel)en.

S)ie (Bemeinberatt)§maT}len bom 4. ''Mai traben aber and) infofern eine

ft)mptomatifd)e 33ebeutnng, al§ fie ebenfo mie bie für bie S)eputirtenfammer nnb

bie ©eneral* unb Slrronbiffemcntsrätl^e ftattfinbenben auf ber (^runblage be» all-

gemeinen Stimmrechts erfolgen. SaranS ert)ellt, ba^ ber 'Itücftritt bes ^]3tinifteriuin3

Bourgeois im ßanbe feine§meg§ eine bem Senate unb ben gemäßigten 'KepuLUifanern

feinbfelige Stimmung f)erüorgerufen I)at. S^ejeii^nenb ift, ba^ ber früljere (>onfeit'

:präfibent fetbft, ber, folange er fic^ am StaatSruber befanb, burdiau-:- nid)t für

bie bon ben Ultrarabicalen berlangte 9tebifion§bemegung eingetreten ift, in ber

S)eputirten!ammer fid) nunmet)r 5U bereu (^junften auSgcfprod)eu Ijat. Xurd) biefes

SSerl^alten mu§ aber um fo mel^r bie berechtigte i?ritif feiner politifd^en 3Biberfad)er

^erauSgeforbert tuerben, al§ er fic^ nunmetir in gemiffem ^af^e auf bemfclben 53 oben

befinbet, lüie bie früiieren SSoulangiften , bie bei i^rer Vtgitation gleid)fallS baS

Sd)lagtt}ort bon ber SJerfaffungsrebifion in ben 33orbergrnnb rürften. 2:iefe foll

öegenmärtig bor ?lttem auf bie ^efeitigung be§ Senate» ab,^ielen, ber jebod) gerabe

au§ 5lnla§ ber jüngflen parlamentarifc^en a^orgiinge fid) als notl)iuenbiger U3eftaub*

t:^eil im conftitutionellen Crgani§mu§ ber fran,5Öfifd)en ^Kepnblif ermiefen l)at.

.^ieran mirb oud) nid)t§ burcl) bie 3:^atfad)e geänbert, bafj bie ^^eputirtcnfammer

mit ein:§eltigfeit il^re „a}orl)errfd)ait" gegenüber ber anberen parlamentarifd)en

^örperfi^aft betont. 5)iefer a3efcblun foUte allerbing§ mel)r bebeuteu ,
als baf? bie

S)eputirtenfammer an ber i^r bon ber SSerfaffung ausbrürflid) gemäl)rten ^;>rärogatiüc

in S5ubgetangelegenl)eiten feftgel)atten miffen mill. i^eanfpruc^en bod) bie Ultra'

rabicaten aud) ba§ befonbcre ä^orred)t, ein ^JJtinifterinm ju ftürien. ^tur ift

gerabe huxä) ben 9lücftritt bes CabinetS )öourgeoiS erhärtet morben, baf? felbft eine

30*
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rabicale gftegicruug auf bie ®auer fid) nic§_t ben 6onjcquen3en äm§> entfdjieben ab=

le^nenben S3er^Qlteii§ be§ ©enateS ju entäie^en öermag.

gül^rte in g-ranfreid) bie Slngelegen^eit ber gJtabagaSfaivgrebite 3U einer Äri[i§,

]o ftanben and) in Italien bie africanifc^en Slngetegen^eiten im 35orbergrunbe. lln*

mittclBar nad) ber ßrnennnng be§ ©eneralö aSalbifjera ^nm Döeröefe^lSl^aber be§

italieniji^en £)peration§cor^§ in ber Kolonie Eritrea fonnte baranf :£)ingett)icjen

»erben, ba^ beffen miütärifc^e ©rfal^rungen nic^t minber al§ feine S3efonncnt)eit

unb Umfielt bie fidjerften a3ürgf(^aften für bie 3ufunft gett)ä:§rten. Sft äunä^ft

burd) ben tiom DBerften ©teöani bei Äaffala üBer bie ®ertüifd}e errungenen ©ieg bie üon

biefen bro^enbe @efa:^r Befcitigt toorben, aumal ba bie üon englifdien Dfficieren ge*

leiteten ägt)ptifd^en ©trcitfräfte,foBalb fic gegen ©ongota üorrüden, ben Wai)hi atoingen

werben, feine gefammte i?rieg§mact)t bort 3U conccntriren, fo ^at (Benerat SSalbiffera

auä) huxä) bie ©ntfc^ung Slbigrat'g einen großen ßrfolg errungen. Wü 9ted)t iuurbe

e§ bem frü'^eren OBerBefe:^t§f)aBer, ©enerat 23aratieri, ^uni 35oriDurfe gemacht, ba^

er feiner 3eit aut^ nic^t ba§ (Seringfte unternat)m, um bem bon ben SlBcff^niern

unter ber Slnfü'^rung be§ ^egu§ SRenelif fd^tcer Bebrängten DBerftlieutenant ©aüiano

unb ben 2:aufenb üon ^tafalle ju ^ülfe ^n fommcn. S)a§ S5er^Iten be§ 5öor^

gängerS be§ ®eneral§ ißalbiffera ertoie§ fid) benn anä) al§ ein fd^toerer g^et)Ier,

ba nad§ ber mit allen miütärifc^en ß§ren üolljogenen Ütäumung 93tafaIIe'§ beffen

SSefatjung üon ben 2tBefft)niern Bei i^rem 53larf(je nad) 5lbua ^ur f^lanfenberfung

gegen ba§ italienifc|e Dperation§cor|3§ Bcnu^t lourbe. Söie üerfe'^It toar bamalS

bie 3tuffüffung Scrjcnigen, bie ben ßbelmut^ ber ©c^oancr rül^mten, tüeil fie nic^t

bie Saufenb üon ^Bafalte alö (Seifein äurüdBc^ielten ! SSielme^r ^at bag BarBarifd^e

Sler'^alten gegenüBcr ben italienifc^en S^ermunbeten nad) ber ©c§Ia(f)t Bei 5lbua

gezeigt, ba| üon Giüiüfation Bei ben (5c^oanern unb 2;igrinern üBert)aut)t nic^t

bie Ütebe fein fann. 5Jle^rfac^ erörtert würbe ber aBleI)nenbe 23efct)eib, ber ber

ruffifcficn, 5IBtI)eiIung bee 9iott)en .^reujeS ju %f)dl würbe, a(§ burd) bie italienifc^e

Kolonie ^inburd) eine SanitätSfoIonne in ba§ aBeffl)nifd)e Sager fici^ BegeBen foÜte.

2)ie graufamen 3}erftümmelungen itaüenifd)er S5erwunbeten tiefen aBer wenig an*

gezeigt erf(feinen, bie Wilben Sorben be§ 9tegu§ 5)lenelif unb feiner 9ia§ ber ©eg*

nungen einer (Eiüilifation t^eil^aftig werben 3U taffen, bie fic felBft in unWürbigfter

äBeife üerleugncten. <g)ier3u fam, ba^ feine§weg§ flar erfic^tüc^ war, welcfie Stellung

bie ber ruififd)en 3lBtt)eitung angel^örcnben Officiere Bei ber ^ranfen|)flege ein*

nel^men foEten. ^Jlu^te fid) boi^ ber S3erbai^t aufbrängen, ba^ 5}tenelif, ber eine

3eit lang friebüc^e Steigungen an ben 2ag legte, fic^ üiel unzugänglicher erWeifen

fönnte, wenn franjöfifi^e ober ruffifd6e Siat^geBer i^n Beeinflußten. 3Beit entfernt,

bie ©runbfü^e ber internationalen Gourtoifie ober gar be§ 3}ölterrec^te§ ^u üer=

te|en, l^at bie itaüenifc^e Ütegierung burd^aug correct ge^anbelt, al§ fie ber ruffifc^en

5lBtBeiIung bc§ 9iotf)en i^reujeg ben ®urcf)gang burd^ bie (Kolonie üerWeigerte unb
3ug(eid) felBft für .Ipülfeteiftnng banfte.

General ^albiffera I)at in3Wifd)en aud) ben SSeWei§ erBrad)t, baß er tro^ ben

ungünftigften S3erl)ältniffen bie militärifcf)en Operationen mit großem (yefd)icfe ju

leiten im ©tanbe ift. DBgleic^ ber italienifd()e ßonfeilpräfibent 9tubini in ber

^De^jutirtenfammer Betonte, baß ouf bie bauernbe Sefe^ung Stigre^'S üerjii^tet, üie(=

mel)r nur ba§ iJrcierf S^IaffoWal^'-^lgmara^^eren unb allenfalls bie SJtareB^SSelefa*

ßinie Befiauptet Werben follte, erad^tete ber DBerBefe§I§'^aBer be§ £)perotion§corp§

e§ bod^ mit Dted^t für geboten, bie Sefatiung 3tbigrat'§, bie feit ber ©d§tad)t Bei

5(bua üon ben Sigrinern cingefd)loffen war, ju Befreien. UeBer bie Weiteren ^4>läne

in SSejug auf bie Kolonie Eritrea t)aBen ber 5)tinifter be§ 2lu§Wärtigen , .^er^og

bi 8ermoneta, unb ber ÄriegSminifter ©eneral Üticotti 9lufftärungen gegeBen. ®ie
^Regierung ^It baran feft, auf bie ^U-oüinä 2:igret) ju üerjid^ten. S)ie gjlareB=23eIefa*

ßinie foll in Su^nnft bie ©reujc ber dolonie Eritrea Be^eid^nen, Wä'^renb 3lbigrat,

(Sntifd)D unb 2tbuü, bie füblid) üon biefen ^^lußtäufen liegen, enbgültig ben Sligrinern

üBerlaffcn BleiBen Würben. Sagegen f)ält ber ÄricgSminifter bafür, baß. Wie 5l§mara,
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anci) ba§ in ber Suitlinie ettüa fjimbcrt .Kilometer fiibücf) üon '•}Jlafiowaf) licgenbc

©enate Befeftigt unb eine gefii-^erte 3}crlunbung jnjijdjcn beu brei Orten l)erfle|tellt

toerbe. ^n iöejug auf .ffafiata i-vflärte ber ^iJUniitev bcö ^lusiüärtigen, ha% «enernt
JBatbiffcra beffeu ^Räumung aus militäriid)cn ^Kiufiidjtoii Dorgeidüagcn l)abc, bau
eö aber gefjalten iporbeu ici , al§ bic italioiiiid^e ^Regierung" baüoii bonad)vid)tigt

tüurbe, ba^ ©nglanb, jiim Sd)ulje '^Icgljptciu:- unb um Italien ju .öiilfe ^n foiumen,
bie ©ougola'ßrpebition unterneljmeu U)oüto. 2)er ^crjog bi Scrmoueta betonte,

ha^ bie grage ^in[id)ttid) -i^affala'S in rein itatieniictjein 3inne gelüft merben inüRte,

ot)ue iebod) bie Treunbfd)aittid)en y3e5ietjungen, bie Italien feit gerouiiier ^«^eit mit
föugtanb üerbinben, au§ ben klugen ju öcrlieren.

iperüorgeljoben ju rtjerben üerbient, bafe ©eneral ^-iMÜbifiera bie Situation

für ]o lueuig geiät)rlidj eraditet, ba^ er bie oH^'ücfberuTung meljrercr U3otaillone

nac^ ;3tatien mit bem 3)orbe^aUe empfict)It, fie im Dctober miebcr nad) ber (Kolonie

3U fenben, fallg nad^ bem ^Iblaufe ber ütegenjeit njieber neue militärijdje Operationen

fid) al§ not^menbig ermeifen füllten. ''Man burrte mit 'Ked)t baraur gefpaniit fein,

li)eld)e ^(ufnatime bie Grflärungen ber italieniid)cn 'Regierung in ber leputirteu'

fammer finben tDürbcn. 5iad)bem ber Gonieilpräfibent 'lHard)efe bi Oiubini im
Sße|entltd}en fic§ ben 9luöiul)rungen be§ ^lUniftcrg bcs 'Jlueiuärtigen unb bcs

Ärieg§minifter§ angcfd)loffen l^atte , nal)m bie .iTammer am 9. 'JJtai eine Iageö=

orbnung an, in ber öon ben (Srflärungen ber 'Regierung in ber airifanijdien 'Jln-

gelegen^eit %d genommen toirb. OBgleid) ber ^JJtinil'terpräfibent ausbriicflid) l)erüor»

gel)oben "^atte, ba^ er ^toax bic Billigung be» unjftjeibeutigen ^4>rogrammö unb beö

3}erl)altenö ber 3tegierung ert)offe, aber fein 2}ertrauen5botum uerlange, beiueiit bod)

bie beträchtliche ©timmenmcl^r^cit bon 278 gegen 133 stimmen, mit ber bie

Sagegorbnung jur 5tnnat)me gelangte, baß bas (Sabinct 'Kubini ,iuncid)i"t fid)

gefid)ert füf)ten barf.

S)urd) bie ©rmorbung be§ ©i^af)§ bon ^^erfien, ^iafr-eb-^bin, ift bie 'Jlufmerffamfeit

auf bag alte ßulturlanb Ijingelenft toorben, in bem einft ^Sarins unb Jterres l)errfd)ten

unb erfal^ren mußten, ba§ felbft bie gröfjten .öcere befpotifd) regierter Staaten oou

ber greil^eitgliebe eineö fräftig aufftrebcnben ä^olfeS übcrmunben merben. l^einat)e

gewann e§ ben 9lnfc^ein, al§ ob ber nunmetjr burd) l1hnid)elmorb jät) l)inmeggerafftc

„Mniq, ber J^önige" in bem alten ^ran mobcrne Cniltur einfüt^ren loollte; burd)

bie greifen be§ ©c^al^s nac^ Europa mürben aber nic^t bie 5rüd)te Qejeitigt, bie

im Sntereffe einer fortfc^reitenben ßibilifation für ':perfien erl)offt mürben. XHUer^

bingg fetjlte cö nicl)t an SSerfud)en in biefem Sinne, ot)ne baß jebocl) grbfjere Ciij

gebniffe erhielt morben mdren. 3ft anbererfeite barauf f)ingemiefen morben, baB

bie (Srmorbung giafr=eb=bin§ an bie anard)iftifc^en unb nil)itiftifd)en 9)frbrec^en bc3

alten ßuropa'g erinnere, fo bcrbient I)erborge^oben ju werben, bafj bie Secte, ber

ber 5Jteu^elmörber angehörte, bereits im 3al)rel867 in einer Schrift cyobineau'ö

:

„Les religions et les pliilosopliies dans TAsie centrale", mie folgt, d)aratterifirt

toorben ift: „Sie 3tn^änger be§ 33abi§mu§ finb augenblidlid) unjälilbar; fic _be«

finben fic^ in allen SteUungen ber Öefeüfc^aft unb bilben eine mal)re ©emr^r rür

bie gtegierung, eine @cfal)r, bie nic^t ,5U befdjmoreu ift _iinb jeben 'i(ugenbhtf

pVö^üd) 3um 3lu5brud)e fommen fann, eine Öefal)r, bie im <=tanbe ift, bie Sd)u-f.

fale 6entralafien§ äu änbern unb bie politifc^e Stellung Üiußlanbö unb englanbs

in unermarteter äßeife au beeinfluffen." 9Jtag biefe SarfteUnng immer_l)in, infoTern

öon un3ä:^lbaren ^^niängern be§ 33abi§mu§ bie ^Rebe ift, übertrieben fein, fo barf

boc^ im Sntereffe bes SBettfriebeuö bie emuirtung gel)egt merbeu
,

bafj es^ bem

9iad§folger beg ermorbeten Sc^al)Q, 5Jtuffaffer<eb^bin ,
gelingen merbe, burd) »veftig*

!cit ber Ütegierung, bie meife§ ^JJ^B^altcn unb bie einni[)rung zeitgemäßer ^Hctormen

!eine§tT)eg§ au§fci)liefet, fein Canb üor ernften ®efal)ren ,yt benmlireu.



[5{ac^brud unterfagt.]

©efc^ic^te ber grotegfen ©atirc. 33Dn .^einric^ Scf|nccgan§, ^ßritatbocent an ber

Uniüerfität ©trapurg. Wü 28 Stbbilbungen. ©trapurg, Irübner. 1894.

^Jlit ^Jhifter fyronj 9tabetat§ öermag ftc^ nic§t ^ebermann ju ftellen; ^arl
^iUeBranb ]§at il§m einmal im 5iamen ber fein 6m|)finbenben grünblic^ ben ^rieg

erflärt. UeBer baö ^erfönlicfie (Sefallen tüirb fic^ ja ino^I nic§t ftreiten laffen:

genug, "ba^ eg inner^alB unb au^er^alB 5ranfreid)§ immer toieber eine ftattüc^e

%n^ai)l bon ßeuten gegeben ^at, bie fic^ in bie tounberlic^e Söett be§ „^antagruel"
unb „@argantua" gern eingelebt l^aben, bie fi($ an biefer ftro^enben .^raft, biejem

ungcl^euerh(^en Heberfc^mange groteefer ^^antafie, ungejcf)(ac^ter finnlicfier Serb^eit
unb toller SluSgelaffen^eit lac^enb erfreuen, unb au^er ber frifd^en .^am^fluft, bem
oftmals burd)brec^enben ©rufte, au^er bem Söiberjd^eine be§ 3tenaiffance*Sbeat§ eben

aucf) alle übrigen ©eiten biefer merfftiürbigen, reichen unb groben (Genialität ruljig

gen)ä§ren laffcn. 3)ie Ujiffenfdjaftüi^e ^pftit^t, 9iabelai§ in feiner Söett ju begreifen,

l^ätte auc^ ipiHcbranb natürlich nic£)t geleugnet, obtoo^t er felber fie nic^t erfüllt

l^at. 2;a§ 33uc^ öon ©i^neeganS bereinigt beibe§, bie öoEe, unbefangene ^erjönlic^e

^reube an feinem Jpelben unb ben @rnft ber n)iffenfc^aftü(f)en ßrfaffung be§ (Sinen

inmitten feiner 3eit unb feiner ^unftgattung. Senn ber ^elb biefe§ 33u(^e§ ift

9ftabe(ai§; öon i^m ge^t e§ au§, in i^m gi|)fe{t eö, mit i^m fc^lie^t e§ jule^t;
nur ba^ augleirf) bie „groteSfe ©atire" über^au^jt in i^re Slnfänge l^inauf unb
in i'^re 3Iu§täufer l^inab Verfolgt n3irb, bon ber ^ö^e be§ 9)üttelalter§ bi§ in
ba§ fiebäc^nte unb ac^tae'^nte ^a'^r^unbert. Sic ©efc^ic^te be§ ganjen ßiteratur=

a^eigeS roitt ©d^neeganS fct)reiben; er finbet bie Eigenart be§ ®rote§fen in bem
Unge:^euertid).^§antaftif^en, in ber coloffaten unb boc^ behaglichen Uebertreibung;
er erläutert feine SDefinition burrf) bie äöiebergabe einer Slnaa^t öon groteSten
Ü'arricoturcn. (£§ mag fein, ba§ er bie ©renjen ber (Gattung ettoaä ju fdfiarf

gebogen :^at ; bafür ttjal^rt er feiner 33etrad)tung um fo entfc^iebener bie notf)tt)enbige

ein:^eit. 2)enn im llebrigen burc^fc^reitet er in einer, id) toage nid)t ju fagen er*

fc^übfenben, aber fii^erlid) ganj umfaffenben literargefcf)id)tli(^en Ueberfc^au bie

lücitcften ©efilbe. ^m ^mittelatter trifft er <Bpimn ber groteSfen ©atire; fie öer«
ftärfen fid) in bem Italien unb Seutftjlanb ber 9ienaiffance unb IReformation,
bort mel^r auf äft^etifc^en, l^ier mel^r auf fittlii^^religiöfen ^anipf getoenbet; beibe
©eitcn öcreincn fid^ in ^ranfreid), in gtabelai^. Sen a^^mt bann eine 9ieif)e öon
3fitgcnoffen unb ©^jäteren äuBerüd), eine anbere innerlid^er unb lebenbigcr noc^,
am lebeneöollften gif^art, ber Seutfc^e unb ^roteftant; (£eröanteö gel)ört bem Seifte,
aber nid)t ber ^ortn nad) ^ier^er. Sa§ SSarodE, bag 9tococo öoEenbg jeigen nur
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no(^ 3lnfä^iV nie mtf)x ba§ @an3c bcö grote^fen (2ti(e§ : in ioiiiev ciflcutlic^en Gut*
fadung ift bicfev auf ba§ jccfijc'^nte äa^rf)unbert 6cid)räuft. Sd)uccgan6 fpün
üBerall bcn nngeiiunncu Js^inicn bcr O^nttuicfhtng luict), uno fio bie (rvict)einungcu

ber berfc^iebenen 9lationm unb ^ntm mit cinanbcv öcrbinboii, giMinncvmafuMi \>n
©ejc^mä^igfcit bc§ f)iftDrifd)eii ©ciaiuintDalaiifcö bcr grütf6f.jativiid)cn 2id)tiuuv5art.

6r l)at babci ba§ ©inaelue mit offenbarer :p{)ilologi|d)er Jreue burd)gearbcitct,

unb tueitt bei jeber befonbcren ^orm unb jcbcr befonbcrcn ^4-U'rfünlid)fcit mit ücr»

ftänbni^boHer Siebe. Cn- t)at feinen ©egenftanb in bas eigene Öefül)! aufgenommen;
in bem ©tile unb bcr ©ebanfenluett feiner faftreid)cn ^-Poetcu — bcibeö anall)firt

er mit geinl^eit — ift if)m ioirflic^ tüo'^t gettjorben. 2)a§ mag i^n gelegentlich

gegen bie 5tu§fd)reitungen 3. 33. eine§ fyifd^art allju nadjgiebig mad)en", eiber ci

üerleil^t bem ^ud)e |)erfönlid)e t^arbe, ein fräftiges 33ef)agen, hai überall l)erbor«

bricht uub auf ben ßefer überge!)t. (Sd)neeganö fagt feine ^Jleinung frifcl) l)eraus:

fotro^l ber 3lcft!^etifer toie anbererfeitg ber ."piftorifer tuirb il^m ba mandjmat
toiberfpredien , ber Seljtere nic^t nur in t)iftorifc^cn Ginjclfjciten , fonbern aud) in

f^'ragen be§ allgemeineren llrt^eil§. 'OJiittelalter unb Äatf)oliciymu§ merbcn bei

©d)neegan§ ein tuenig fi^arf, nic^t immer gan^ gered)t angefaßt, ba^ fe(^,^el)ntc

Salr'^unbert tbirb nii^t o'^ne ©infeitigfeit — auc^ nic^t ot)ne Uebertreibungcn in

bcr f^ormulirung feiner d^arafteriftifi^en 3üse — empor gel)o6en. 3inbe^ gcrabc

biefe 3ufpi^ung aller S)arfteUung unb alle§ Urtf)eil§ auf jene§ eine Zeitalter gibt

bem S3u(^e toie ben pcrfönlic^en ßl^aratter fo ben lriiffcnfc^aftlid)cn ^Jtittclbunft.

©(^neegan§ begreift bie grote§!e Satire au§ ber 35efonberl)cit bc§ fecfijefjnten 3at)r«

^unbert§ ; in beffen p^antaftifd) übcrreid)er, berber, miüfürlid) freier Sixait, in feinem

Ieibenf(^aftlid)en perfönlicticn 2eben§gefü^te tDurjclt auc^ bie 5^id)tungäform ; alle

Ungefd§(ac^t^eit , aEe .^ampfeäfreube, alle fouberäne ©elbftfjerrtidjfeit ber (Spod)c

mad)en fic^ in ber @rote§fe Suft, fie ift ein n)efenöbermanbter 5(u§brurf bes eben

bur(^gebroc§enen , nad) allen ©eiten ^in fecE unb geU)altig überfdiäumenben "^nh'u

öibuali§mu§. ^n ber glatteren unb ftrengeren fyolgeacit berborrt aud) fie. ^n
oHem 2ßefentlid)en tuirb biefe @r!lärung bei l)iftorifd)en ©anges richtig fein; fie

ergreift bie S^ragen innerlid) unb intereffant. Unb fo ift benn bas ganje iöud):

geiftig umfaffenb, babei faftig, mani^mal faft übermüt^ig, immer boüer ßebens.

eric^ maxdi.

Gräfin eUfe «ernftorff.

^^-^^^
[5)ilad)bru(f unterfagt.]

©räfin eUfe öon SBernftotff, geborene ©nifin öon 2:ernQtt). &in ü^ilb aus bet 3eit

bon 1789—1835. 3tu§ i^ren 5lufjcic^nungen. 3wei Sänbe. SBerlin, Q. Z. HHttlct &

gotin. 1896.

^m '^a^xt 1817 erfc^ien in ber bornel^men ©efellfc^aft 33erlin§, bie fid) nac^

ben ©rangfalen ber graujofenaeit unb ben opferreichen .kämpfen bc§ 5rci^eit^friege«J

äu I)eiterem unb eblem 2eben§genuB lieber aufammenfanb, eine Tame, bereu ©d)ön«

l^eit unb (Seift, 5Inmut;§ unb .f)er3lic^feit bei ^^lUen, bie fict) il)r näf)ern tonnten,

Ieb:§afte SSetounberung unb S5eret)rung ermedten. 60 mar bie Öattin bee bänifd)en

©efanbten, ber balb preuBifc^er gJUnifter beö 3Iu§märtigen mcrben foUtc, ©räfin

dlife SSernftorff, bie ^tid^te be§ dürften Slüc^er unb bes dürften .^arbenberg, bie

?5freunbin bon ßuife unb ©life »tabäimill. 2öir fenncn fie au§ ben SBrieren bcr

gfia:^el S5arn:^agen, bie i^r in Söien an ber lafel bon 6en^ begegnete unb fie „fo

9rünba(^ unb fo eigenmächtig gefc^eibt fanb", unb au^ ber fd)üncn (5ct)ilbcrung,

bie fürälid^ nad) ben ^Papieren be§ großen iL'el^rmeifterö unferes ^eere§, be§ ÖencraU
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ßtaufetüi^, beröffcntlidjt tüurbe. Wbn er[t au§ itiren eigenen ^Xufäeii^nungen, n^etd^e

aU t)nxli<i)^k§i S)en!mat für bte 33eren)igte bie ijietätöoHe (Sefinnung einer ©nfelin

ber Oeffentiic^feit üBergiBt, lernen toir ben intimen ^auBcr red}t öerftel)en, ber fie

unb i^r ^au§ einft ju einem ber „gefud^teften unb glänjenbften" 5JHttel|3unfte be§

SSerliner SebenS mad^te.

©life S3ernftorff toar bie Soc^ter be§ bänifd)en ©taat§manne§ trafen ^JlagnuS

öon Sernatf) unb in .Äo^jenl)agen im Satire ber üteöolution 1789 geBoren. ^^re
^inb!)eit üerteBte bie „immer (acf)enbe ßitti", toie man bie kleine nannte, in

©eelanb, bem „(Barten (Sottet", too l^unbertjä^rige Utmen unb Sinben ifjr bie

|c()h}ärnierifd§e SieBe jur Statur in§ ^erj raufd)ten, bie :3ugenbja'£)re meift Bei ben

T()ol[teinifc^en SSerlnanbten , ben ©toIBergg in ©utin , ben 9tcöcnttom§ in ^iet unb
6m!enborf ober Bei ben SSrübern ber 5Jlutter, ben SSern[torff§ auf i^rem meiiten*

Burgifd)en ©nte S)ret)lü|ottJ. ®ie ©r^ie'^ung SiIIi'§ ftanb au§fd)tie§Ii(^ unter tüdh^

lieber ßeitung, bie i^re ©)3uren in einer oft üBergro^en 2[öeid)^eit unb 6m^fängUd§*
feit be§ ©efü^Ü jurüdüe^; für eine jjtanmä^ige 33itbung ober geregelten Unter-

ric^t aber fanb fii| Bei bem häufigen äßec^fel be§ äßofmfiticS überhaupt toenig 9tanm.

35on ben 2Öunbern unfere§ claffifc^en 3^iti(ter§ erfuhr man bort on ben ©renken
beutfc^er SBilbung meift nur fpät unb feiten, unb e§ mar ein '^o'^er i^efttag für bie

„Sanbmäbd^en", menn einmal ein 3}etter au§ 33ertin ^urüdfam unb ben entäüdten

3ul)örerinncn etma ©d^iller'S @lode öortrug. 5lBer in bem traulid)en gönülien-
leBen auf ben gafttid)en Sanbfi^en be§ l^olfteinifi^en 5lbel§, Bor benen ber ^erfe^enbe

(Seift be§ adt)t3e^nten ^al)r:§unbert§ ^att gemad^t ^tte, entfalteten fid) bafür um
fo fdfiöner bie angeBorenen ©runbäüge i^reS äöefen§, bie tiefe i^nnigfeit eineg ec^t

ioeiBlicIen @cmüt§e§, ha'^ in ber .g)äu§lid^feit ben Duett atte§ irbifd^en (Slüdeä

ftnbet, unb eine ei^te unb lautere, bulbfame unb bod^ glauben §ftarle grömmigfeit,
beren :§eiterer unb milber ^IBglan^ i^r ßeBen mie i!§re 9lufäeic§nungen öerflärenb

burc^leud^tet. ^n banfBarer Erinnerung öermeitte bie Gräfin f|)äter immer Bei

biefen fonnigcn Sfugenbja^ren unter ben üeBen SSermanbten, an beren S^reuben unb
Seiben fie mitfü^^lenb t^eilnal^m, unb fie pxu^ ftc^ gtüdElidt), ba^ il)re ßntmicflung
in bie 3eit fiel, loo nod§ „ben ^a'^ren geiftiger S)ürre" unb be§ „^er^ erfaltenben

9tationaIi§mu§" bie fc^lummernbe 9{eligion in ben ^er^en ju neuem unb ftartem

ßeBcn erraad^tc. ©ie :§at in .^iel ^erme§ unb ^arm§, mie fpätcr in SSerlin ©ofener
unb Strauß Bctounbert.

©0 muc^§ (Jlife öon S)ernat^ em^or ju einer jener ^rauengeftalten , bie ben
Slnfängen unfere§ ^a^ri^unbertS eigent^ümtic^er ju fein fd^einen al§ irgenb einer

Seit Borger unb nac^:^er, unb beren Bollfommenften Z\)pü^ toir in i?önigin ßuife
Berel^ren; eä finb gfrauen Bon reinfter ^er^enägüte unb ebelfter ©mpfänglic^leit für
?Vreunbfc^aft unb Siebe; fie l^aBen me^r ©emüt:^ al§ ©eift, mel^r ©inn für 5iatur
at§ für ^unft, üm§, Sfean ^aul'fd^e ßmpfinbfamfeit unb ©dimärmerei, enblid^

aber unb :§aubtfäd)Ii(^ eine au§ l)eiterem .^erjjen quellenbe grömmigfeit, bie in
bem leBcnbigen ©efüfjl innigfter ©emeinfc^aft mit ©ott ben ^rieben ber ©eele finbet.

S)a§ forglofe ©lud biefer i^ugenb f^manb rafd^ öor bem ßrnft be§ SeBen§.
ferft fieB3e:§n ^al^re alt, Bermä^lte fid) glife mit i^rem um stoanjig ^a'^re ötteren

O^eim, bem ©rafen g§riftian ©üntl)er öon 53ernftorff, ber bamal§ mit feinem
«ruber Soad)im bie bänifd^e ^^olitif leitete, „2)änemar!§ ©c^u^engel", mie il^n

^tlicBuljr fpäter einmal genannt l)at. S)ie eble unb öorne^mc 2jßürbc unb bie ge>

tüinnenbe Siebengmürbigleit feine§ äßefenS bezauberten ba§ ,^cx] ber jungen ^Jlid)te,

bie bem frül) .$?ränfelnbcn eine mit bollfter |)ingebung liebcnbe ©attin mürbe.
S)er jungen grau Ijarrte eine fd)tDere 9Xufgabe. ißalb na^ i^rer 3}ermä^lung ftarb
eine ©d)roägcrin, bie ©attin Soad)im 33ernftorff'§ , beren brei Heine 3:öc^ter fie ju
fid) natjm unb ]päkx mit ben eigenen mütterlich aufwog. Slnmut^ig mei§ fie au
erää^lcn, mie fie nad) taugen gtittcrmoc^en in .g)olfteiu nad) ^open^agen !am, ba§
nod) Don ben ©d^rerfen be§ engtifdjcn Sombarbementä eraitterte, unb in ba§ ipau§
be§ ©attcn einaog, loo ein majeftätifd^er ,^an§l)ofmeifter unb ein im^jonirenber
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franäöftfi^cr ^ocf) bic Uncrfa()veue einic{)üd)tcrteu. 9(6cv bio taptcre, titint f5frnu

nat)m Batb bie 3üscl be§ i^aitfc§ cnticI)loiicii an fid) iiub jd)iif beut in bcr '-^^ülitif

fid^ aBmü^enben ©atteu ein TriobUoIIcö, auörulji'nbcy .Ipciiii, im ÜBintcr in Äopcn'
i)aa,tn, im ©ommor au? ScI)(ot5 '43crn[torff , beficu idjattif^cu 'l^ivf bcr O)rüfiol)oim

$etcr 'JtnbreaS üon 2?ernftorff öi-pflau^t unb AHopltüit iiiib .Uramcr l)attcn au!bliU)iMi

feigen, ©o glüdUd) fie fii^ t)tcr fül^üc, fo Ibegriifjte fic es bod) mit jubdiibcv

^Tcube, aU ber (Satte, ber iiir turjc 3eit öon ben (5taatö(^cid)ärten juvüdgctreten

toax , im ^a^xt 1811 bie (SteUiiufl eincc> bänifd)en Öefaubton in SBien übcnialjm

unb fie felbft, mit jroei i^inbcvn unb brei 'Jiicl)teu, il)m an bie Xonau 'ülgcu

burfte. J^ier erlebte [ic bie ©rl^ebung 5torbbeutfd)lanb5 gegen 'Jiapoleon, üon beren

©c^tüingungen fie freilid) nur teife Berührt tt)urbe, unb bie ^cit bes JlBiencr

(Songreffe§, beffen glanäöolle (yefte unb er(and)te (53efeIIfd)ait nni^ \l)xt Xarftellung

lefienbig öcrgegenmärtigt, nac^ bin ßinbrüdcu , mie fie eine jugeublid)e unb leb-

hafte ßmpfinbung aufnimmt unb rtiebergibt. ©ie fd)i(bert un§, luaö fic felbft falj,

unb mie fte e§ fal) : ^önig fyriebrid) 2BiU)e(m III. , beffen ernfte unb niäuulid)e

6rfd}einung üBeratt ben Ibeften ©inbrud mad)t; Äaifer '?(lcranbev, ber mit feiner,

auf ben 5(|)|)Iau§ fd)auf|3ielcrifd) lbered)ueten @efallfud)t it)r ebenfo uiiBfälÜ, loie ber

SSerfafferin ber fürätic^ erfdiienenen „(yetb^ug§briefe öon 1813 unb 1814", bcr fingen

Gattin be§ Sorb Sßeftmorlanb; ben ^5ri'eit)errn öom ©tcin, beffen ftolje '^^ci^fi^nlid)«

feit üBer ben ^rei§ ber (Staatsmänner unb Diplomaten gebietenb emporragt. '.'Ute

unb SllleS in furzen, fnappen 3üöcn, unb bod) roirb man 3. ^. ben Ciinbrurf ber

ütüdfe^r 91apoleon'ä Pon ©Iba faum n)ieber fo anfd)anlid) gefd)ilbert finben.

^m 6ommer 1817 fam ba§ @§epaar nad) ^Berlin; nur ein ^a^x fpäter mnrbc

(Sraf SSernftorff Pon ßönig fyriebric^ äBitl^elm III. jum ^JJliuifter bee \!Iu5märtigen

ernannt, tüie bie Gräfin meint, auf 5lnbrängcu be§ f^ürften :ölüd)er, mie fiel) au«

einigen Slnbentungen in iparbenberg'§ 2;agebüc^ern entnehmen läßt, auf (fmpTel)lung

be§ Surften Söittgenftein. (Sraf 33ernftorff ()at in ber preuHiid)en öejdjidjte bas

3lnben!en einc§ „e^ren^ften, mulmigen unb flugen ©taatämauuel" l)iutertaffeu.

Slüein e§ mar nid)t leicht für i^n, fid) in ber preuBifcl)en unb beutfd)en ^;Nolitif

äure^t 3U finben, um fo menigcr, ba er bie großen Sage Pon 1813 nidjt auf

preu^ifi^em 3$oben unb nid)t in preuBifd)er Suft burd)lebt ^ttc; nur allmälig

fonnte er fic^ ju einer felBftiinbigen ^otitif empor arbeiten, nad)bem feine an-

fänglid^e ^iad)giebigfeit gegen '^Incillon unb 9}lctternid) bereit! ben (Saug ber

preu§if(^en ^:potitif ungünftig beeinflußt ^atte. 2)ie ©räfin felbft fprid)t roenig

Pon biefen Singen. 3I)r fe^lt ber I)eae ©inn für ba§ üffentlid)e ^>?eben ,
unb ilir

fel)lt bod) aud) ba§ rechte leBenbige preuBifd)e ©taat§gefül)l. ?frau bon iMimbolbt,

bie nad§ langer mmefenr)eit im ^JtoPember 1814 nad) Berlin jurüdgefeljrt mar unb

i-tir |)erä „eniuidte" an beut freubigen unb gemedten @cift ber a3etiülferung, bc=

flagte e§ leb^ft, baß fie bie „Slufgercgt^eit" ber ^a^rc 1813 unb 1814 nid)t m
S3erlin Perlebt ^be. grau Pon .Sonmbolbt merfte, maö it)r bamit abging; (^Jrafin

aSernftorff t)at e§ nie gefüllt, ^toc^ in if)ren ?luf3eid)nungen ermät)ut fie il)rc

SSertounberung , al§ fie bei einer a5orftettung ^örte, boß bie l^ürftin »lüc^cr bic

franaöfif^c 5lnfprad)e ber ©attin be§ frouäöfifiten ßefanbteu „or)ne aUe 93crlegen*

t)eit" beutfd) Beantmortete. 2)on ben Beiben großen Srnpulfcn ber 3eit_, bcm

retigiöfen unb bem nationalen, Ijat ©räfin 33ernftorff eben nur ben erfteren cmptunben

unb gefreut; ber Ie|tere ift tl)r nie red)t Perftänblid) gemorbcn.

^ä) ^aBe ben Mangel angebcntet, ben ic^ Bei ber Wräfin felBft Une m it)rcn

3lufäei($nungen au Bemerten glauBe; id) Beeile mid), I)in3uyifügeu ,
bajj bnrct) bie

5Iu§f^eibung aller ^olitif i^re ©d)ilberuugen ber bamaligen üornet)mcu (sicfellid)aTt

SSerlinö unb i^re§ 2eBen§ unb SreiBenä ein um fo reinere! unb aumutl)igercö

aSitb getoüBren. ^n SSerlin mie früt^er in 2öien unb .^opent)agen ift ^tvax nod) immer

ber Mu§Iic§e i?rei§ ber Mittclpunft aW il)ree (Stüd-, unb Lvuiiegnungeu unb

2:aufen, SSerloBungen unb ^ocf)äeiteu net)men in if)ren er3at)lungcn Taft ben

Breiteften 9taum ein, fo baß i^x 3?ud) in eiujelnen ^ilBfd)nitten ^u einer ^Irt

f
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f^amiUenc^roni! Wirb. StIIein bie l^eröoxragenbe (Stellung be§ hatten, i^rc cigcne,-

äug(ei(^ borne^me unb 1)cx^iid)c ßic!6en§tt>ürbig!eit , cnblid) bie 3(ntt)efenl^eit bon

fed)§ anmutf)igen Stöi^tcrn unb 3^{cf)ten, bie in beut „ßomteffenjtüinger" il^r Söefen

trieben, führten ju einer auögebe!)nten @e|eHigfeit, bie nur pu§üc^c§ Ungemac^

in f|)äteren Salären tüuhn einfi^ränfte. S)a toaren äunäcfift bie ja^^Ireic^en S5cr*

wanbten au§ ^olftein unb Sänemar!, unter i^nen ein ©ruft öon Ütan^au, ein

frbl§Ii(^er ©tubent, ber ber guten Gräfin mand)e forgenbolle ©tuube bereitete.

5Der junge 3}etter, ein begeiftertcr Steutone unb (5cE)üIer i^a^n'S, ber um feinen

^xei§ bon feinem germanijdien 9iorfe laffen moä)k , Tratte eine§ 2:age§ bie ^ül§n»

l^eit, in biejcr ^leibung mit ber ©räfin äufammen in S3erlin einfa^^ren gu tooEen..

^Ran beute: bie (Sattin be§ 3!Jtinifter§ , ber eben bamal§ al§ S5ertreter 5preu^en§-

bie ÄarlSbaber ^efc^tüffe unteräeicfinete , an ber ©eite eine§ ©tubenten in alt*

beutjcfier Slrac^t in SSertin ein^ie^enb! ©cfinell entf(i)Iofjen lie^ bie ß)räfin bcn

Sßagen l^olten unb burcf) ben SSebicnten bie SL^ür ijffnen, „n>eit ber junge ®raf

nod^ im jtt)iergarten f|)a3ieren toolte". SlEein ber flinte Surner überholte in

rafd)em 2)auerlaui ben äBagen, marf ft(^ in eine ©roji^fe unb f(^to^ ficf) toieber

an, äum i^ummer ber ©räfin, „al§ ob er äu un§ gehöre".

Wd)x na(^ bem ^er^en ber (Sräfin toar jener ,^rei§ frommer Officiere, bie

aEe f(^on für S)eutfd§Ianb ge!äm|)ft unb geblutet Ratten, benen ober, nac^

2;reitf(^!e'§ SBort, bie SSibel je^t t^eurer mar al§ ber ©egen, @raf Äart bon ber

©röben, ber f|)ätere 5[)tinifter 5lnton bon ©tolberg, ber Slbjutant be§ Äron|)rinäen

^arl bon ütoeber unb 5lnbere. 5^ic[}tg ift c^arafteriftifc^er für biefe ^Ränner unb
ben ^eiligen ©ruft il§re§ @otte§gIauben§ al§ ba§ bon ber ßiräfin mitgetl^eitte

©rfireiben, in toeli^em ßarl bon Stocber einer i'^rer ^tic^ten feine ßiebe geftel^t unb
um bereu ^anb anhält. Saneben erfd)einen bie gelben be?- großen i5^reil^eit§*

fam:|3fe§, ber Ontel SStüi^er, beffen unerfc§ö|)flid)e SSerebfamteit bie ©räfin be=

tbunberte», unb al§ trautefte i^reunbe ©neifenau unb (5^Iaufetbi| , benen fie burd^

i{)re überrafc^enbe 5le^nlic§feit mit ber Stoditer be§ unberge^lid)en ©d)arnl^orft, ber-

f(|önen ©räfin ^ulie S)o^na, bon Slnfang an treuer mürbe. ^Jlit biefen ru^m=
gefvöntcn ä>crtrctern be§ alten ^>rcu^cn unb ber ^tii ^önig griebric^ 3BiIl^etm'§ HL.
begegnen fid) bei ber @räfin fc^on bie geiftbollen ^Utänner be§ neuen ^jßreu^en unb
ber fommenben ^cii f^riebrid) 2öil^elm'§ IV.: Sfiabomi^, bor beffen :poIitif($er

£)rtlC)obojie bie fromme 9iot)aliftiu fetbft mie eine „ßräliberale" erfd)ien, unb Sofia§
bon SBunfen, ber au§ 9tom nad) SSerlin beurlaubt mar unb „fic^ bem ganzen

.^aufe unentbel^rlid^" 3U mad^en mu^te. 2lnd§ l^ier — ic^ mu^ nod) einmal barauf

jurüdfommen — berrätl) fic^ ber ^Jlangel an poütifc^em ©inne. 5£)ie Gräfin fiet)t

mot)I, mie ©neifenau unb Sfiabomi^, ßlaufemi^ unb Fünfen fid) abfto^en, aber fic

crfennt nid)t, ba^ in biefen 5[Rännern eben ^raei 3eit<ilter ber ^reu^ifdien (Sefd)id)tc

fid) bon einanber fd)eiben. Unter ben ^^reunben be§ ^aufe§ bemerten mir not^ bie

rüljrenbe ©rfc^einung ber unglüdlidjen ©life gtabäimill, bie für il^re Siebe ^um
^rin^en 2SiI^eIm in ber @räfin eine mitfül)tenbe S5ertraute fanb; bie 9iab3imiE§

maren in ber SBil^elmftra^e bie 5tad)barn ber SernftorffS, unb eine Sre^^e über
bie (Gartenmauer l^inmeg biente ju !)äufigem unb i)crälid)em SBcrfel^re. S)en 3Jlittel*

punft aber alte§ gcfeEigen Seben§ in SScrlin bilbete bamal§ mie i)cute ber ^of,.
ber feine t)ö(^fte ^^rad^t 3u entfalten pflegte, menn bie £HebIing§tod)ter be§ ^önig§,
(Jl^arlotte, unb ii)r ©ema^t, ber ruffifd)e Äaifer, ju S3efud)e tarnen. 2öer l^ätte

nic^t fc^on einmal erjäl^len :§ören bon bem ^J)lärd)enfpiele „ßalla 9loo!^" unb
jenem ^-efte ber meinen 9lofe, ba§ ber 5pinfcl be§ jungen ^Rcnid in :^errlict)en

'XquarcEen bercmigcu foUtc. (S§ maren bie gtanaboüften Reiten bee alten Sprengen,,

unb bie ©d)ilberungen biefer 2;age mit i{)rem (eifen SInftug finniger 2öel)mutl^ ^
ober trägt biefe ber Sefer 'hinein, ber be§ Söanbe(§ ber Reiten bentt? — bilben
mo^t bie beften ©eiten unfere§ 5Bud)e§.

Sn biefe fd)önc äöelt bracf)en jerftörenb bie ^uürebolution, ber ^otnifc^e 2luf=

ftanb unb eine bcrt)cerenbe Ärant^eit, bie auf i§rem 3uge burd) ßuropa befonberä.
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in ^rcii^cn reiche (Jrnte T)iett unb au§ bem (^•rciinbcöfrcife bcr i^eriiftovffs 0)iunfciiau

itnb (J(aufi1i.ni3 I)inlDeg raffte. Tiod] ein fdjüiicr 2ag mar bcu bciben (^ürttcn bc--

jcf)icben , ba§ gcft ber ~(5ilba-t)od)3cit, baä fie unta- allfcitigcu !öcuu'iieu t)or3lid)ct

Siebe unb Sl^eilnaljmc am 21. ^tuQiift 1831 feiern fonntcn. SBcnigc ^JJlonate

fpäter fa^ ]id) &xa\ 23ernftorff burc^ an^attenbc i?ranf()eit ge,vuun(\en , feine (Snt*

laffung ju nehmen; im ^al)xc 1835, nad)bem er mit ber Öräfin nod) einmal bic

bänifdje .söeimati) in ©eelanb bcfudjt tjatte, ift er geftorbcn. ^JJlit bem ^^übe bei

hatten, ben fie felbft nod) um ätoeiunbbrci^ig ^aijxt überleben füllte, fd)lic^t bic

Gräfin i^rc (Erinnerungen.

;3d) fürchte, ii^ t^dbc mic^ in ber borfte'^enben ©fijje jn feljr bei ben äußeren

ßreigniffen biefer ^ufäcid)nungen öertueilt, bcren eigentlicher unb l)üd)fter Ä3ert^

bod) in bem 6f)ara!ter ber SSerfafferin liegt. Öräfin iöernftorff ift feine mobcrne

giatur; bie flare ßin'^cit ir)rc§ SöefenS fdjüe^t aüe 9{ätt)fel aus, bereu (?nt,iifferung

einen 5pf^d§oIogen reijen fönnte; bem Ijentigen Öefd)[ed}t mag fie altmobifd) er«

fd)einen, biefe f^ran auä ben müben unb füllen Satiren ber ^3feftauratiün5epod)e,

bereu ftaatüc^e unb uoc^ met)r ürc^Udic 3(nfd)auungeu fie tl}ciltc ; aber bic 3nnig*

feit unb 3Ba'(|rf)aftigfeit il^rer Statur, i^re finbtic^ reine S-rommigfeit unb .»per^enö«

gute iiaben ©lud unb ^^ftieben über it)re Umgebung üerbrcitet unb tucrben, benfe

id}, aud) bei ben Sefern unb Seferiunen biefeS S5u^e§ if)ren leife mirfenben Räuber

nii^t öerfeMeu.
^au( Saillcu.
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(f^.
üapitel ttuS einem beJuegtcn Sebett

1855—64. 35on . . . biü. . . . Seipsig,

SSeitag von (S. Öträel, 1894.

ßrinnerungeit auö bem Seben eineä üetnen

5)ip(omaten uttb ^ofmanneä. @v trat, nacf)=

bem er etHd&e Sa^fe pieufjifd^er Gaüaüeiie=

offiver geiuefen, bei öerrn Don öi§marcf 1855

in granffuvt als 3(ttacf;e ber preufjifd&en @e=

fanbtfd;aft ein, luurbe bann aber ber SBelt ber

großen t'Ofitif burd^ ben Sienft fteiner unb

Ileinfter §öfe entfüf^rt. ©r fd^eint tbeils burd}

ba§ 33eifpiel größerer Diplomaten, tfjeilä burd;

bie afabenüfd^e Suft, in bie er fid) für feine

alten Xag.e äurüdgejogen l^at, üerlodt inorben

ju fein, feinerfeit^ jur geber ju greifen unb

3JJemoiren ju fd^reiben. G4 ift mand)eö 3nter=

effante in beut Süd^Iein, roenigften§ ba, roo bie

überragenbe 0efta[t 33i§mard''s einen tieferen

£)intcrgrunb für baö ö)eplauber abgibt. 3)a§

Sntere'ffe fd)rumpft äufammen, foba(b mir in

bie Spfjäre bes fleinen Soflebenä nerfe^t

roerben — fall^ uns nid^t biefe 2)Jänner unb
biefe Sltmofp^äre felber ein eigenartige'? ^ntereffe

erroeden. Ser Stil beg SSerfaffers, ben roof)l

bie Äunbigen leidet erratf^en roerben, entfprid^t

in merfinürbigem ®rabe bem ^nt)alte — feltfam

gemunbene S'aljconftructionen, roie baö Spieget=

bifb einer SBelt, in ber man niemals bie ein=

fad^e 2Bal)r^eit fagt.

y. Sie Stiege f^riebrl^'ö beö ®ro^en.
herausgegeben »om großen ©eneralftabe.

3roeiter S^l^eil: ®er jioeite fd^leftfd^e i^rieg

1744-1745. Srei Sänbe. Berlin, ©.

G. ©. 9J?ittler & So^n. 1895.

Sie frieg§gefdöid^tlid}e 9lbtl)eitung be^ grofjen

©eneralftabes l)at nunmel^r aud) bem jroeiten

fc^leftfdien 5lriege biefelbe grünblid^e, nad) be*

malerten ©runbfä^en angelegte unb burc^gefül^rte

Sefc^reibung geroibmet, bie er längft oerbient

I)at. S" ei"cr fnapp gehaltenen (Einleitung

rcirb bie politifdie Sage gejeic^net, auä ber

I)erau5 ber Äönig ben @nt|d)lufe ju erneutem
SBaffengang fafete; mit D^adibrud roirb bie 9ln=

fid^t öertreten, bafi menigftens in ber i^orftellung

griebric^'s ber Ärieg ein 35ertl)eibigungsfrieg

gegen einen von ifjm befürd^teten Singriff mar,
unb bafe bie 2lbfid)t beä ©eroinns von ilDnig=

grä^, Simf^f'iinalttit unb Veitmeriij fid^ au§
biefer SSorftellung erflärt unb rechtfertigt. 3)er

Äönig l}at fid) fdjliefelid; tro^ glänsenber Sßaffen^
tl^aten mit feinen alten ©renjen Don 1742 be=

gnügen muffen; aber er trug au§ bem Kriege
jmei mert^Dolle ©rgebniffe baoon. ®a# erfte mar
bas unbcbingte Bntrouen ju einem §eer, beffen
JHeiterei burd) bie tiefe Sdjlud^t nörblid) ber
©raner Äoppe bei Soor f)inburc^ bie ^od)be=
rül)mten feinblidE)en Sd)roabronen angriff; beffen

jyufeüolf über glott beftri($ene fyfäd)cn gegen
S)öi)cn auftürmte, bie mit fd)n)eren Äanonen
gefpidt unb üon einem 5al)lreic^en geinbe befe^U
maren, unb ba§ fid) nid)t fd)eute, bei Grflette»
rung fc^neebebedter greifen unter ben Singen
be§ ©egners feine eigenen Sinien ju löfen iinb
in ungeorbneten .'öaufen bem gefd^toffenen Stofte
bes ©egnerä ju trogen. 2)as rooEte um fo
me^r fagen, alö folc^c J^aten ta^ ©egent^eil
oon 2iaem roaren, rcaö baä preu^ifd^e ^vu^polf

im ^rieben erlernt fjatte unb al§ Ueberlieferung

anfal). 2)a§ sroeite ©rgebni^ mar bie eigene,

ftrategifd)e 9?eife beä Äönigö. 5}oc^ 1744 mar
er in ben überfommenen 3infid^ten fo befangen,

bafe er ben ^f^iub in fefter Stellung anzugreifen

fic^ fd)eute; unb ^a^ er Dor 93iarfc^oiüi^ o^ne
Sturm ^urüdiüid;, l^at il;n beinalje bem 25er=

berben überantroortet. 58ei Soor aber sroang

i^n bie äu^erfte 9Jot^ mit hm lleberlieferungen

ju brechen; er fül^rte fein fleine€, fonftoerloreneS

Öeer jum Sturm gegen bie ©raner Äoppe, unb
er fiegte. 2tuä biefer Grfaljrung l;erau5 l^at er

am 21. Ü^ooember 1745 bem ^üJ^fte" ^on 2(n=

I)alt befol^len, bie Sac^fen, rvenn fie gleich um
6 33ataitlone unb 3 Sd^roabronen ftärfer feien

alä er unb eine befeftigte Stellung Ijätten, bod^

absolument anjugreifen: „SBir Traben ©ott Sob
©jempel, ba^ roir einen fupericuren ^^'^b mit
einer raeit geringeren Sln.ia'^l S^ruppen gefd)lagen

§aben." SJfit 3ted}t fagt ba§ ©eneralftabsroerf,

ia§> fei bie Spradje beö 5ufünftigen Siegerä
üon ^rag unb Seutl)en.

y. Söö Surfürftcntl&um ^«nnoöer tjom
tafelet JJricbcn bi^ jur pteufix[dicn
Occupation 1806. 9iad} ard^iualifdjen

unb Ijanbfdjriftlid^en Quellen oon 2B. DOn
£)affell. Wit brei ^orträtä. -öannoDer,

6arl aWeper. 1894.

S)a€ üorliegenbe SBerl rül^rt nid)t eigent«

tid) Don einem jünftigen ^iftorifer, fonbern

üon einem gebilbeten g^reunbe ber f^annöuerfc^en

©efc^idite t)er, ber fid^ aber bereits burd) anbere

Sd)riften aK^ fleißiger, urt^eitöfäl)iger ^o^fc^iei''

unb gefd)madooller Sdjriftftetler au^gemiefen
l^at. Sßir bürften unö ©lud i»ünfd)en, menn
mir Diele fold)e JJiänner in 2}eutfd)lanb befä|en,

unb unfere l)iftorifd)en Sßereine mürben, üon
foldöen ^JJännern geleitet unb berat^en, ber

2Biffenfd)aft erl)eblid) größere Sienfte leiften,

als bis jctjt, 100 bie Dilettanten im eigentlid^en

Sinne in il^nen überroiegen, ber ^yall ift. 2ß.

». £)affeU l)at eine lange 3teit)e ^anbfd^riftlic^er

Duellen benu|t unb entrairft üielfac^ oon ben

Greigniffen ein toefentlid) anbere^S ^ilb, als

eä bistjer gegeben rourbe. Soor Slllem ^erftreut

er, ber ipannooeraner, bie oon oielen jäl^ fle=

nät)rte 3Sorftetlung, ai§ ob 'ipreufeen fortmätjrenb

auf ber Sauer gelegen l;ätte, um öannooer an
fic^ 3U reiben. 1801 fd)ritt eä nun jur Se=
falumg beä Sanbes, um feiner Söegnafjme burd^

Siuffen unb gran^ofen juDor^utommen, unb 1806
galt e§, nad)bem öannooer feines 4>eere§ beraubt

unb fo unfä[)ig geworben mar, ^^^reuBenö ©renje
töie einft, gegen 3ßeften gu beden, fid^ bes Sanbeä
5U Derfid)ern, unt fo felbft bie 2Bad)t gegen

g^ranfreid) un'o bie oon i^m abl)ängtge bata-

oifd^e JRepublif ?,u l^alten. 9]on bem Unglücf

bes Sfl^res 1803, ber Ginnal^me 5>annooerä

burdö bie jVi^a".5ofe"' entwirft unfer Serfaffer

eine gerabe^u bramatifd) belebte Sd^ilberung;

menn man fiel)t, roie fd)mer ber SOlinifter o. Sent^e

unb anbere fic^ burd) Untertaffen militärifd^er

33orbereitungen an beut i'anbe oerfünbigten,

loie fopflos aud; bie biplomatifd^en ©efd)äfte

bcl)anbelt mürben, fo oerlernt man ba§ Gr=
ftaunen barüber, bafe basfelbe Sanb, baö
1758—62 ben J-ranjofen unüberroinblic^ ge=
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inefen mar, iijnen 1803, trotibem ©eneral llJJortier

mir itber fcf)iüad)e ©treitfröfte imb namentlicf)
eine uiigenüc^enbe 3(rtiUene uerfiuUe, fo leicht

in bie .t)änbc fiel. 3tud) bcv 9(nfiii:)rer v. Sßall-
moben trägt an biefeu 2)ingen eine ethcblidie
SJitfc^ulb.

'

(fj. Site titncrett Buftänbc bcö Sut=
furftciuljumö ^aunoücr unter bcr
fronäöfifd) - iticftföUfd)cii ^crtfd)aft1»06— i813. '^on ber pf)iloiüpl;iicl)en

g-acultät ber C^5eorg = 2üigu[tö = Uniücrlität ju
©öttingen mit bem erften ^^rei[e ber S3enefe=
Stiftung gefrönte ©cfjrift oon g-riebrid)
Stimme, Dr. phil. ^loetter «anb.

unb Seipjig, §n|)ii'fcje iüudj =^annouer
^anblung. 1895

Siefer Sanb ber grofjen ^rei^fc^rift f)at

(big auf einen fteinen Sleft, ber bie l)aufea=
tifd^en ®epartementQ bel^anbe(t) ba'5 iiönigreid)
äBeftfaren jum ©egcnftanbe. iSine eingcljenbe,
forgfältige, quellenmäßige Sarftellung

, jum
3:f)eil auf bie ard;iüali[(^en Urfunben geftü^t,
bie big^er nid^t an bie Deffentlic^feit gebradjt
raorben loaren. 2?er edjroerpunft fäUt, lute eo
ber 2:itel be§ SBerfeä fagt, auf ba'5 ©ebiet ber
inneren Staatöoerroaltung, unb nur einleitungö»
toeife finb bie äujjeren öergänge erroäljnt,

burd) meiere ha^ Äönigreid) äBefttalen entftan--

ben ift. S)er ^n^alt ber bie einzelnen ^^iartien

ber ^^enoaltung eingef;enb [d)ilbernben 3(rbeit

faßt fid^ in bem ÖJebanfengange äufammen,
bem bereite ber erfte (uor sroei ^aljven er=

fcbienene unb |)ier gleid)fall5 angejeigte) Söanb
2(uobrud gab, ha^ trot? be§ fc^ioeren j)rurf"e^^

ber franäöfifdien ^•rentbl;errfd)aft bennod; an^
erfannt raerben muffe, raie biefe in .pannooer
unb in Preußen „eine ^iftorif^e 9lotbn)enbig=

feit" geraefen. Dfjne fie, fagt ber Üserfaffe'r,

roäre man loeber l)ier nod) bort aus hen i)er=

rotteten 3»ftänben bes adjt^eljnten 3al)rf)unberts

i^erau'o gefommen; unb er fü^rt bie SBorte

3of)anneö non älJüller'ß an, bie er ben roeft=

fälifd)en 5{eicf)§ftänben in ber (Sc^luf;fi^ung

Dom 22. 3(uguft 1808 jurief: „2)aä Sonberbare
f)aben bie mitternäd)tlid^en 5ßölfer, jumal oom
germanifd)en Stamm: fo oft in ©ottes 9?att)

befd)(offen tüar, ii^nen eine neue 3Irt ober einen

pl^eren @rab »on (Sultur beijubringen, mupte
ein ©tof; Don außen fommen .... gleid) aUi

bebürfte bie natürliche diul}e ber 35ölfer, bei

toelc^en eine minber freigebige 9fatur be§ 6rb=
reid^g unb .öiimiefftridEiö meniger 53ebürfnifie

unb Segierben erregt, unb meiere nic^t fojüol)l
|

jenen @lan,^ mittäglid^er '^Ujantafie, al5 eine i

adjtungöirertbe ©rünblidjfett beS Urt^cilö
[

i^aben," gemtffe, Don ßeit su Qtit aufroecfenbe
|

©rfd^ütterungen." 2luf feinen Solfsftamm,

'

meint Dr. 2fl)imme, treffen biefe Sßorte mel^r

!

3U, olä auf ben ber Sfieberfac^fen. 2)urd} !

2Itle'^\ ma§ man oon ben frcmben (Einrichtungen
j

üernommen, jum "ilijeil felbft erfahren ^atte, I

rcaren bie 2lnftd)ten über bie Sebürfniffe bes

gemeinen 9Befen§ fel^r erweitert unb ein leb=

lafteg ®efü^l uon ber Sfotljiuenbigfeit fräftiger
'

Steuerungen erregt. So urt^eilte nac^malä \

aud; ber Ijannooerfd^e Staatsmann 9ie^berg.

}'. ^rrrnljrtcu unb "iJCbcutcucr ciucd
mittc(ftanHttt)cnl"iplomnfi'n. Cfin Vebiuö«
unb Multurl)ilö mio D^n Reiten um Inou.
5ßon iL'ubiwig ,"vrcif)err uon Cmpteba.
üeip^ig, S. .'öiru'I- 1«04.

S^iefeö iüuc^ loenbet fid) nic^t loioofjl an
bie iireife ber jünftigcn .öiftorifer, ah üicl«
mefjr an „allgemein gut unterrid)tcte »"vreunbe
ber Wefd)id)te:" ba eö aber uielfad) auo un»
gj.'brudten ^:V^apiLnen fdjijpft, fo ift eo luot)! im
Staube, nud) hen eigentlidjen öiftorifern .i^utcr^

effe einjuflöfjen. (Ss l)anbelt uon bem l)anuö-
oerifdienCSbelmann 5riebrid),">reil)errn uon Cmp^
teba, ber 1772 als Sprofe eineo altfriefi)d)cii

3lbelogefd)led)to in ^annoocr geboren loarb,
bem itönig ,s>ieroni)mus oon äl'eftfalen alö '*)e«

fanbter in Arnnffurt , 2^armftabt unb älUen
biente unb 1819 als SSertreter ©eorg'ä 111. in

3iom ftarb , reo er auf bem proteftantt)d)en

<vrieD^of an ber ^u)ramibe bee (f eftius begraben
ift. „(Sr geborte nicf)t ju ben fpröbcit unb
fernigen Stämmen, bie entroeber roiberfteben

ober ftür'^en; oielmebr ui ben biegfamen, elafti«

fc^en , bie fid) nad) bem ©eioitterfturm luicber

aufrid)ten unb fröblidj meitcr \n iüad)fen ürebcn.

SBie bei ber grofu'U lUc'affe ber ^^urc^frijuitts^

menfc^cn, fo reirften auc^ bei ibm berechtigte

unb anbere äJJotioe, freier SBille unb 'JJotl;=

menbigfeit für feine Gntfc^lüffe über feine

Sebenöfül}rung burc^einanber. 3Uo er aber

abfdjicb, nocb in jungen v"sal;ren, ba burfte er

baö Jagebud) feines irbifd)en ^'afeins mit bem
beredjtigten 5öeiuut5tfein fd)lieBen unb befiegeln:

ein ausgereifter, feinem 33erufe gen)ad)fener

93(ann gcroorben jU fein, ber feine ernfte, fdjiinerige

2)ienftpflid)t bis jum legten 3ltl)enMuge treu

erfüllt Ijatte." ÜJer Sebensgang beö Jreibi'rrn

fübrt ben :^efer an mancfien merfroürbigen ge-

fd)ic^tlid)en Stätten oorüber; am alten ^Hcicfiö:

tag iu 9iegensburg, am Jiaftatter itongref;, am
3ieic^5beputationsl)aupt)d)lu6: ta'i betriebe am
franjöfifcben .'öof ju Äaffcl, bie 2ßetterfcf)läge

beö 3a[)ree^ 1813, t^us VII. unb fein 33eratl)er

Garbinal (Sonfalui, 'Jiiebut)r's Jbätigfeit nl^

preufei)d;er (5e)anbter in 3{om, bie ''iJrin^eM'in

(Sljarlottc Dou trnglanf, ber traurige (rljebruriio-

procefe gegen bie i^rinieffin (Saroline oon 3BaleS

5icl)en ber Seitje nac^ bie gefpannte 3lufnuTf=

famfeit bes i'efers auf fid), unt) fo mag man
ben 3(usbrucf beö Serfafferö im beftcn Sinuc

anneljmen, ia^ i»ir ()ier eine 3lrt oon l)ifto»

rifdjem ^el)rbuc^ erl)alten, baö über öffentliche

5)0rgänge luie prioates l'ebcn aus ben_ legten

3abriel)nten bes ad^t^el)nten unb ben erften hei

neunseljuten oal)rl}unbertö reid)en 3luf)d)lu6

gen)äl)rt, unb für bas in ber 2l)at alle Jrennbc

guter l)iftorifc^er Seetüre bem SJcrfaffer banfbac
_

fein werben.

ß. Mömoires du g6n^ral Thiebuult. IV.

1806—1813. V. 1813—1^20. Deuxirme

edition. Paris, Plön, Xourrit et Cie. l."<9ö.

2)er oierte Söanb biefer ^enfroürbigfciten

beö napoteonifcben 3)iDifion5geueral'3 l^axon

S^iebault bietet ein reiches ^ntereffe bar, infofern

ber ©eneral 1806-1807 an bem preufetfc^en, uon

1807 ab an bem portugieftfc^en unb fpaniidjen

Jelbjug bet^eiligt roar unb eine 5üUe c^araf»
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teriftifd^er einäeti^eiten auä biefen Seiten 6e=

ticktet. 2Bir l^efien namentlich J^eroor, bafs

S{)ie6ault fce^auptet, S^apoteon l)aie, um fein

ber Königin Suife anget^aneä Unretf)t raieber

gut äu machen, iijv in Silfit bie 3?üdgabe mn
©rfirefien jugeftanben — eine SIngabe, bie frei»

lid) in fd^neibenbem SBiberfprud^ äu Slttem fte^t,

na^ n)ir fonft von biefen SDingen lüiffen. 2(ud()

fonft finben lüir im siceiten ©apitet be§ ©anbog

mand^e intereffante ©insell^eit über bie STage

von 2:ilfit. 2)a§ |)auptgeroic|t aber fällt ol)ne

g-rage auf bie ßapitel III—XV, in benen "bie

©reigniffe auf ber pi;renäifd^en ^albtnfel er=

5äl)lt roerben. i9Jeid()eg, obfd^on nidjt immer

fe^r günftigeä Sid)t fällt auf bie ©eftalt beä

9Jiarfrf)aEä Qunot, beffen ganse 3?orgefd^id^te,

$ßerl)ältni| ju 9Japoleon unb Berroürfni^

mit bem Äaifer, 2:i^iebault alä nädifter QcnQe

fet)r eingel^enb fd^ilbert. 2)aä Urtf)eit über

bie napoleonifd^e ©eneralität rairb freilid^ bur(^

biefe Senfraürbigfeiten nid^t üerbeffert. aJiit

fet)r roentg Slusnafjmen erfd^einen olle biefe

tapferen 9)fänner alä fitten= unb gemiffentofe

^erfönlic^feiten, bie nad^ 5Rul^m, aber nod^ meljr

nadj ®elb unb SBeibern begierig finb, bie folg=

lid) plünbern
,

ftel^len unb rauben , rao fie

!önnen, bie überall 5Jtaitreffen annel^men,

ol;ne fid; um it)re grauen ju §aufe p tümmern,
unb gelegentlid^ felbft grauen ber il)nen unter:=

gebenen Öfficiere mit fid; l^erumfüfiren, lüie bieg

3. 33. S)?affena ol)ne alle 3iüdtfid^t auf bie golgen
eineö folc^en 33eifpielä t^at. 2;t)iebautt felbft

mad)t roenigfteng in biefer §infid)t, lüenn man
feinen fel^r offenl^eräigen unb etnge[)enben ®e=
ftänbniffen trauen barf, eine rüljmlid^e 3lu§=

nal;me von ber 3legel. ^m ^unft beä ©elbeg
aber inar er fo menig äimperlid), luie nur irgenb

einer feiner 3Baffenbrüber , unb ba^ er e§

weniger für fid) alg für feine gamilie begel^rte,

mad^t feinen gall faum oiel beffer. — Ser
fünfte S3anb entl)ält bie (Srlebniffe S^l^ieboult'g

in ben 3al)ren 1813—1820. 2lug Spanien
würbe er 1813 nad^ 2)eutfd^lanb beorbert, roo

er unter bem SOJarfc^all Saöoüt äuerft in

Bremen, bann in Sübed befel^ligte. Ueber bie

erfte SJeftauration unb bie Qdt ber l^unbert

Xage roei^ Si^iebault aud§ lüieber oieleä Snter=
effante ju berid)ten: raeil er 1815 auf 2!er=

anlaffung 9Jiaret'§ einen ©rief an $Rapoleon
gerichtet l^atte, fiel er in Ungnabe unb raurbe
burc^ itarl X., ben er „ben Sefuiten im tursen
SRod" nennt, einige 3eit nac^ 2;our§ oerbannt.
SDiit bem 2:obe feiner (Sattin, bereu |)eliograDüre
neben ber feinigen ben fünften Sanb fd^müdt,
fdjlo^ ber ©enerat im ^aljr 1837 feine Senf=
rcürbigfeiten ab. ^m 2lnl)ang finbet fidE) ein
bcfonberer 3Jad;trag über bie Kapitulation non
SBaijlen, bereu gan^e ©d)ulb bem ©enerat 2)u=
pont aufgebürbet lutrb. (Sin SJamenäöerseid)--
ni^ für alle fünf 58änbe lüirb fämmtlid^en Üefern
fel^r rcilltommen fein.

«/(). mbüotl)ct tuffifcljcr ®c«fh»ütbtg=
fetten. .tierauögcgebcn von S l) e b r

Sc^iemann. Siebenter 33anb. 3ugenb=
crinnerungen be§ ^rofefforö 9llei-anber
Sroonoiintid; 3tifitenfo. 2lus bem 9?ulfiid)en

überfe^t üon 91. 2;ürftig. Stuttgart, 9- @.
eotta'fd)e Suc^^anblung 9kc^folger. 1895.

®ine ft)mpatl)ifd^e Selbftbiograpt)ie, bie

unö ein au§ ber £eibeigenfd)aft entfproffener

^Petersburger ^rofeffor er5äl)lt unb bie man
mit fo Dieter S^^eilnaljme lieft, bafe man be=

bauert, in bem 2lugenblidfe, ba Siifitenfo ber

Seibeigenfd^aft alä junger 3}iann entlaffen roirb

unb ben Petersburger ©tubien ft^ juraenben

barf , bereite ju @nbe ift. 6tn merfraürbigeg

33eifpiel beä ©mporfteigenä eineä tüd^tigen

9Jienfd;en unb liebenomürbigen St)aratterg au§
ben größten S3ebrängniffen, ber bann uielleid^t

bei ä)arftellung biefer Sßanbtung in feinem

Seben bie richtige ©mpfinbung gel^abt l^aben

mag, \)a^ biefeä erfte Stüd feiner Siograp^ie
auc^ bas Semerfenötoert^efte fein würbe. 3Bic

immer, fef)lt e§ aud^ in biefem Sebenölauf
eineä Stuffen nid^t an bem büfteren ^inter-

grunbe beä ruffif(^en StaatSroefenö unb feinet

^eamtent^umg, wie eä oor einem l)alben 3a^r=
Öunbert befd^affen mar. Um fo ftaunen§=

ioertt)er ift baä Spiel ber SJatur ober baä
Spiel ber Sultur, meld^eö inmitten fold^er

©efammtjuftänbe fold^e ^nbioibnalitäten ent=

flehen läfjt.

y. ®e^ptää)c unb ^ricfmerfifet mit 2lr=

tf)UV <»c^ot»cnf)aucr. 9lug bem 9fad)laffe

Don ©arl 33äl}r ^erauggegeben uon Subraig
S c^ em ann. Seipjig, g. 2t. 93rod'l;auö. 1894.

t)a§ Sd^riftdien bilbet eine ©rgänjung jU

ben befannten, meijr ober roeniger umfairgreidE)en

2lrbeiten über Sd^openljauer uon Öroiuner,

grauenftäbt unb 2lnbern. Sßenn mir gleidl) auä
if)m nid^tg mefentlid^ 3ttue^ erfahren, meber
über bie allgemeine ©enfunggroeife no(^ über

bie Sebenggewo^nlöeiten unb döarafteriftifd^en

©igentl)ümlid^feiten beä großen ^l^ilofopl)en, fo

tritt unä bie originell = geniale ^erfönltd)feit

beSfelben bod) audj l^ier lebenbig unb greifbar

entgegen unb cerleil^t ben anfprud^glofen, aber

mit grofier grifd)e unb Sßärme gefd^riebenen,

nur Selbfterlebteä ent^altenben 2luf5eid^nungen

einen eigenen Sieij. ®ie Unterrebungen
bringen in biefer i^infid^t mand^eg 2ln5ie^enbe

unb intereffante, fo u. 21. bie fd^öne Stelle,

rao SBö^r au§ ber Erinnerung raiebergibt, tüie

Sd^openl)auer il^m bie 3Rx)ti)e üon 33ubbl)a er=

ääl^lte. Ser „Sriefraed^fel" fül^rt unö näl;er

in bie geiftigen SSejie^ungen jraifd^en bem
2)ieifter unb feinem rao^l begabteften Sd^üler

ein. 35ie 33riefe Sd^openl^auer'g an Säfir

finb freilidö Don Sd^emann felbft in feinen

1893 erfd^ienenen Si^openl)auer=33riefcn bereite

Deröffentlid^t raorben, bod^ feljlen bort bie 53riefe

33äl^r'§, bie jene in manchen ®inäelnl}eiten erft

üerftänblid) mad^en. Gin !urseg SebenSbilb
©arl Säi^r'S auä ber geber beä |)erauggeber§

bilbet bie (Stnleitung beg 33ud)e§, bem im 2ln=

l^ang jinei fleincre 2lrbeiten 33äl)r'ö alg ^Proben

feiner literarifdjen 33efäl)igung beigefügt finb.

3i>a§ bag Sc^riftd)en befonberg anjief)enb mad)t,

ift bie ^erfönltct)tett beä Sorfaffers, tu ber fid)

eine nic^t geiuoljulid^e geiftige 33egabung mit

großer ©efdjeibenljeit unb SBarmt^crjigfeit paart.
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Sßon SJeutgteMen, loetc^e ber SBebaction bl« jum 1

20. Sial jugegangen finb, oerjelcf;nen luit, näOereä
eingeben nad) 31 a u m u n b Ö e l e g e n Ij e i t u n •>

!
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oon Dtto (grnft. .'öomburg, gonrab filog. 1896.

Flamingo, G. — 11 Protezionismo sociale contem-
poraneo. Editori Roux Frassati e Co. Toriuo.

3-ifdJCt. — S3etcüd;tungen eine§ in £eutfd;lanb reifen»
ben Seutjdjen. -iion '•]i. 3). gifc^er. 3n)eite, oerme^rte
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1896.

©OttfdjoU. - ÜJioberne ©treber. Siomon oon SRubötf

t)on öottjdjaU. ^luei 33änbe. 3ena, .yermann C£ofte=

noble. 1896.

Gourmont. — Le Pelerin du Silence. Par Remy de
Gourmont. Paris, Societe du Mercure de France.
1896.

©rünöorf uon Scbcßentj. - ©rajer Sourift. aSan«

beruugen in ber reisenben Umgebung Don ®ra5. !öe>

fdjrieben uon SB. yütter ©rünborf oon 3ebeg6ni).

©taj, Serlag „Seytarn". 1896.

^nurt. — 3<ealenc9tlopäbic für proteftantifc^e S^eo»

logie unb «irci^e. Unter iBittiuivtung »ieler Sljeologen

unb ßelebrten in britter tierbefi'erter unb nermebtter

Siuflage b^rauigegeben oon Dr. ällbert .'öaucl. lirfte

Sieferung. Seipjig, Q. Q. £nnrtd^s. 1896.

Hellwald, Friedrich von. — Culturgeschiclite in

ihrer natürlichen 'Entwicklung l>is zur Gegen-

wart. Vierte Auflage. Zweite Lieferung. Leipzig,
P. Frieseuhahu.

3nbcit. — Ibcobor flörner unb jelne sbraut. (Jin Söel'

trag jur Äörner^fiiteratur unb jur ®efd)ld;tc bei t. f.

.[»oiburgtbenterä in üiJien. 4ton l>r. .v-miuö s\. greiberr
üon o^it"*"- 2)re9ben, 'iterlag bce Unioerjum. lst»6.

^bi'CU. — (iatillna. Xrama in brei l'lcten uon yienrif

3bjen. Slutorifirte Ueberjeijung aug bem Jionuegiftben
üon ^ugo ®reinj. spnri«, Jieipjlg unb »Uiünd>en,

ailbert Sangen. 1896.

Ctcnfctt. — SHerjunfene üBolten. .'öiftorifc^cr DIoman
oon üDilbclm ,ijenfeu. S^vici JJäube. ülreslau,

©. £d)ottlacnbcr. 1896.

Inimeriiiann, KarU — Eine Gedilchtnissschrift zum
hundertsten «Joburtstago des Dicliters. Mit Bei-
trägen von li. Fellner, J. Gell'ckon, O. H. Gelfckou
R. M. Meyer und Fr. .Schult ess. Hanilnirg und
Leipzig, Lt^opold Voss. 1896.

ftcrncr. — ®c|c^id^ten Sejeh'encr neuerer Qdt t»on

^uftinuä jlecner. 'Jieu berauägcgeben oon Ä. f.

Sübingen, im Selbftoerlage beä yerausgcberä. 3"
beäieben burd) Sud)bänbler fiinbenmaier. 1896.

ftöppcii. — Xai Dpfer für ba* Satcrlanb. Cln
oaterliinbifcberiHoman oon Jeboroon Jtöppen. iWreälau,

3. ©djottlaenber. 1896.

Koziuiau. — Das Jahr 1863. Polen und die euro-
päische Diplomatie. Von St. von Kozmian.
Autorisirto deutsclio Bearbeitung von Dr. S. R.
Landau. Wien, Carl Konegen. 1896.

Laiigermann. — Stein , Pestalozzi, Fichte in ihrer
Beziehung zur socialen Frage der Gegenwart.
Von Jolianues Langermaun. Barmen , Selbst-
verlag des Verfassers. In Commission bei Stein-

born & Co.
Laureut. — Germanization and Americanization
conipared. By Charles F. St. Laureut. Montreal,
C. F. St. Laurent. 1896.

Leiters of Matthew Arnold. 1848-1888. Collected
and arrauged by George W. E. Russell. Two
volumes. l.ondon, Macmillan and Co. 1895.

Liudheimer. — Hagar's Liebe. Schauspiel von
Franz Lindheimer. Zweite Auflage. Heidelberg,
S. Hörning. 1896.

Siittcu. — Der »anbiourm. ©ine ärjtlidje .'öumoregfe

uon jultu« *.'itten. ^lueite 3luUnge. »erlin, »eftcU=

tarten» unb ;5eitunfläoerlag, ®e)eUfdiajt m. bef^r.

,s"iaftpfl.

i>iHmnuit. — 5Daä beutfd^e Srama m ben literanfc^en

Söeroegungen ber ®egcnioart. Sorlefungen oon 33er=

tbolb '2i?'mann. Dritte, erioeitecte üluflage. ^nmburg
unb Seipjig, Seopolb Sofs. 1896.

Lodpe. — Richelieu. By Richard Lodge. London,
Macmillan and Co. 1896.

aitctitccfc. — -Huä bem .streolen=Sanbc. S3on 0u)tao

Dleinede. Berlin, Dcutfcber (iolonialoerlag (®. iU!et=

netfe).
, ,

Memoires du coloncl Combe sur les campagnes de

Russio 1812, de Saxe 1813, de France 1814 et 1815.

Nouvelle Edition. Paris, Libraine Plön. 1896.

Memorial de J. de Norrins. Publiö avec un aver-

tissement et des notes par L. de Lanzac de

Laborie. Tome premier. Paris, Librairio Plön.

Olterliiart. - iKedenfpäfee. Sine beitere »!är. «Büt

«cnufeung einer altfranjöfifd)en ©age. 9}on Harl

ajienuart.' Seipjig, Siterarifdje ilnftalt (Slufluf c*"lä«)-

«Utettia. - ®efcbi(bte ber ©tobt SHiga »on G. aKettig.

»i§ äur oierten Sicferung, Migo, Sond & ^oliemStij. 1896.

Meyer's Ueisebücher. Dresden und die sjlehsische

Schweiz. Vierte Auflage. Leipzig und Wien,

Bibliographisches Institut. 1896.

Möbius. - Ueber die Behandlung von Nerven-

kranken und die Errichtung von Nervonheil-

stätten. Von Dr. P. J. Möbius. Berlin, S. Karger.

Monoirraphs of the United States geological suryey.

Volume XXIV. Washington, Government priuting

Moouey.
-' The Siouan tribes of the east. By

James Mooney. Washington, Government prin-

Möii^breSf- ofe Bücherliebhaberei (Bibliophilie-

'^B blfoinanie) am Ende des l»- J^'»1^«"J«'1'*-,JhT
Otto Mühlbrecht. Berlin, Puttkammer & Mühl-

WüUcr ' - l^iücfs Suqcnbbicbtung unb 3«genbleben.

^'"ue beitrage QU^ 3<b,oaben^ oon Dr. Crnft iDUiUer.

©tuttgart, ß. ö. Gotta 5!ad)f. 1896.
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Seutfc^e giunbfc^QU.

«aiüüer. - äSoterlanbs^ unb Solbatenlieber. ein

Sif raus f«^ i"»^ ^"'t'*^ ^°'? .""^i,-*"'- ,«qr"
( üUer Dueblinburg, ß^r. ^jxiibx. «leroeg. 1896.

>Inret. - Encyklopädisches Wörterbuch der eng-

ifschen un/ deutschen Sprache. Erster Theil

(Englisch-Deutsch). Bis zur neunzehnten Liete-

mng. Berlin ,
Langeuscheidfsehe Terlagsbuch-

Aut^my^^. Anleitung zum Genuss der Werke

bildender Kunst. Herausgegeben unter Mit-

wirkung von Wilhelm tode, Kei?hard Kekule

von Stradonitz, Woldomar von Seidlitz und an-

deren Fachmännern. Bis zur vierten Lieferung.

Berlin und Stuttgart, W. Spemann
\eumaiiu. - Architektonische Betrachtungen eines

deutschen Baumeisters. Mit besonderer Be-

ziehung auf deutsches Wesen in deutscher Bau-

kunst. Von Robert Nexunann. Berlin, Wilhelm
|

Ernst & Sohn. 1896.

«icmann. - Sie ©rbinnen. «oman »on Slugult

(r •Bierion. 1896. ,, -,. .

Ppnauster. - Une conspiration en 1 an XI et en

ran in. far Huon de Penauster. Paris,

Librairie Plön. 1S96. t -
l

Ppnsa - L'Egypte et l'Europe. Ouvrage publie 1

söus la direction de M. Hemi Fensa et de

M. Ernest Bousson. Paris, Joseph Andre et Cie.

«Cbet. - Sodann 5}5eter Uj. S^m f)unberti-ten Sobes.

tale be§ Sic^teri. äJon Dr. ©rid) ^e|et. Slnsbact,,
^

g älrügel & So^n. 1896.

Pflndcr. - L'eau du soir. Un essai dramatique

par Aim6 L. Plinder. Bruxelles, Paul Lacomblez.

a/o*ntotiPibon. - SJac^troatfie. ßrää^lung oon ^enr«

^l^ontoppiban. einjig terect)ttgte Ueber|e?ung oon

Gmmt) Sradjmann. 3Dre§ben unb Seipjig, wemnc^

Powell! - Fourteenth annual report of the United

States Geological Survey to the secretaiy ot the

hiterior. 1892-93. By J. W. Po^vell In two

parts. Washington, Government printing otface.

Vrcsücr. - 3)cr ec^u^ S^auipiel in brei 2Icten »on

Siubolf l^re^bet. Stuttgart, 3. 6otta Sia^T- 1896.

Proud'hon. - Jesus et les origines du christianisme.

Par P J. Proud'hon. Preface et manuscrits

inödits" classes par Clement Kochel. Deuxieme

edition. Paris, G. Havard tils. 1896. ^ .

9iaittiel. — ^errle unb yannile. ©in ^troup icrT=

blütljen. ©erifien unb gebunben oon ^ans :Kattl)el.

S^erün, Dr. ÖSospar^'ä Herlog. 1896.
.

Bashdall. — The universities ot ,Europe in the

middle ages. By Hastings Kashdall. In two

volumes. Oxford. A the Clarendon Press.

»Icifcr. — Sagen, (gebrauche unb gprit^robrter bes

JHUgäu^. i!on Dr. Äarl 3teijer. Sbi« jum fünften

»eft. Kempten, 3of. Möjel.

Beport of the commissioner ot education tor the

year 1892—93. Two volumes. Washington,
Government printing oftice. 1895.

iRofcflöcr. — gtoanftetrifd). £uftige itorlejungen oon

^^Jeter 3ioiegget. ^roeite, jel)r perme^rte ätuflage.

(Sraj, äJerlag „Setjfam". 1896.

3(liatl)citltn. — Saturnifc^e ^p^antafien. ©ebtcfite non

ülbolf Sc^af^eitUn. «erlin, Diofenbaum & ^art. 1896.

Schaukai. — Verse (1892-1896). Von Richard
Schaukai. Brunn, Rudolf M. Rohrer. 1896.

Schipper. — Der Bacon- Bacillus. Von Dr. J.

Schipper. Wien und Leipzig, Wilhelm Brau-
müller. U9<j. .

2(l)icma(liet'. — ^lerrenmoral unb ^rauen^alb^eit.

i(on Dr. Mätl)e Sc^irmac^er. S)ntte5 2aufenb.

«erlin, ffiic^orb Saenbler. 1896.

i2rf)Uepmann. — ffiir ©ebllbeten. 9iacf|benffaine ®e=

fdjic^ten. SJon §an§ S^liepmann. Berlin, Sc^ufter &
Soeffler. 1896.

'

2ri)löf?cr. — asom ,'eamburger 3iationaltf|eater jur

@ott)aet ^ofbül)ne. 1767-1779. 2!reiäe^n ^aijte auä

ber ffintroicflnng eine! beutf(^en 2^eaterfpielplan§.

ä'on SHubolf Sct)löffer. Hamburg unb Seipäig, Seopolb

33oB. 1895.

3d)ttiatt{. — 2>aterlönbifcf)e e^rentage. (Sine geftgabe

äum (Seburtgtage bes gürften Si^marcJ oon 2t. ©d^roarti.

Clbenburg unb l'eipäig, Sd^uläe'fdje §ofbu(i)l)onblung.

Sehrwald. — Das Naturheilverfaliren im griechisch-

römischen Alterthum. Aus den Quellen zu-

sammengestellt von Dr. med. Konrad Sehrwald.
Eisenach, H. Kahle's Hotbuchdruckerei. 1896. :

3ei(0. — gaterlanbä ältere (Sef^ic^te unb äJetfaffung.

a>on ©eorg eeUo. Otbenburg unb üetpäig, gc^uläc'fdie

£^ofbU(^^anbIunq. 1896.

Spiclöaßcii. — ©elbftgerec^t. JJoman in ärcet SBünben

oon griebric^ Spieltjagen. Stuttgart, 3. engel^o'-n.

1896.
,

Stifter. — Stubien oon Sibolbert Stifter. ÜJlit 3Uu=

ftrationen oon granä ^ein 'unb gr. ÄaUmorgen.

3u)eiter Sanb. Seipsig, S. % aimelang'ä «erlag.

1896.
Stö(fcl=25Jolter. — Sie beutfc^en Solflfefte. etn

«Beitrag ^ur Jieform berfelben. «^Ireiägetronte 2tb=

^cnblung oon Dr. fiicrmann Stöctet unb ©buarb

SBalttjer. i)iünc^en, Jl)eooor Stetermann. 1896.^

Storm. — gmmenfee. Son 5E^eobor Storm. Sretunb»

oieräiqfte Auflage. Berlin, ©ebrüber 5paetel. 1896.

gSormcnfl. - 21uc£) babei! Sieber au§ ber fron^öftj^en

Arieg§= unb Cccupationescit oon 1870—1873 oon Dr.

Äarl SSormeng. Sioeite oerme^rte Auflage. SBertin,

»orfteU & iHeimarus. 1896.

Waddington. — Louis XV. et le renversement des

alliances. Par Ricl ard Waddington. Paris,

Librairie de Firmin-Didot et Cie. 1896.

Walcker. — Die Frage der allgemeinen Bildung

und der Zeitungsreform. Von Dr. Karl Walck. r.

Leipzig, Hermann Haacke. 1896.

Walcker. — Montesquieu als Polyhistor, Philosoph,

Vorkämpfer der germanisch -protestantischen
Cultur und als philosophischer Prophet. Von
Dr. Karl Walcker. Leipzig, Rossberg'sche Hot-

buchhandlung. 1896.

aSJoffcrmonii. — aJJelufme. ®in £tebe§romon oon

^vatob äBaii ermann, '^axi^, Seipäig unb SBiünt^en,

ailbert Sangen. 1896.
.

aSidicrt. — .s-ieinrict) oon ^:;jtauen. ^titortic^er 3loman

oon e-rnft ÄUd^ert. Sect)fte Sluflage. »rei Sbanoe.

SreSben unb Üeipäig, Sari Siei^ner. 1896.

«U<;ilbranÖt. — Sater unb So^n unb anbere (Se=

i(^id)ten. Son 2tbolf äBilbronbt. Stuttgart, 3. ®.

Sotta 3Jact)f. 1896. „ . • ;.

aSJoIff. — @ei(t)ict)te ber beutfdjen (Segenroort tn ber

Siteratur. »on Sugen Sßolff. Seipäig, ©• ^träel.

1896.

aBÜUcr. — öefc^ic^te ber engtifc^en Siteratur oon ben

alteften 3eiten bi0 jur Segenioart oon ^rofefior Dr.

:Hirf)arb Ui^ülfer. Grfteä Joeft. i'cipjig, äStbliograp^t-

fdjeg 3nftitut. 1896.
.

9»umc='!BiUcr. — Sarbara 3tten^auien. ©in augä=

burger 5?omtIienleben im fect)äe^nten ga^r^unbert oon

e. ffiuttte=S3iUer. Sec^fte Slufloge. Sreäben unb

i'eipiig, (iart Sieißner. 1896.

2But«C-!ütUcr. - l)Jottgräfin »arbara oon S8ranben=

bürg. ®as Seben einer dürften im fünfse^nten 3al)r=

t)unbert oon (£. 2Buttte = «itter. Sroeite, oerme^tte

atuflage. S)reäben unb Seipäig, Earl Seltner. 1896.

Xenopol. — Histoire des Roumains de la Dacie

Trajane. Par A.-D. Xenopol. Deux tomes. Paris,

Ernest L6roux. 1896. „ r r • , 1 v_„;
=lnbcl. — Sie fcböne Xolebanerin. fiuftfpiel tn bret

aiufäügen. «ac^ 2ope be SJega frei bearbeitet oon

engen 3abel. «erlin, g. gontane & 60. 1896.

Zoozmann. - Lieder, Romanzen und Balladen

Von Richard Zoozmann. Vierte, vermehrte und

veränderte Auflage. Leipzig, P. Friesenhahn.

Zoozmann.- Neue Dichtungen. Aus
^f"

=',.,'^°*^

Welt. Dritte, vermehrte und veränderte Autlago.

Leipzig, P. Friesenhahn. 1896.

ÜJerlag Don (ScbrÜDer '^atttl in ^BetUti. ®tuc£ ber «piexet'idjen |)Dit)uc^brucferet m 3lltenbutG-

5üt bie ntebaction öerantroottUc^: Dr. SSaltcr ^öctoö) in »ertin^gnebcnau.

Unbeieditigtet ^hxnd auä bem 3nt)att biejet 3eit|cf)titt untcrjagt. Ueberfe^ung^wc^te torbcDaUen.







i* jun 1^ öfoi^

AP
30

Bd.87

Deutsche Rundschau

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



>1.»,

m

i*\\',^^!Mi'r,*

it^'^*:'


